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Bit tytxm *. ISctfjönmg in Jtoöacfmsette,

Gin Seitrag jur (Stjarafterifh'f ber (Sotonifation oon 9?orb s tfmerifa.

<Üic 2£u§wanberungcn au§ Europa, welche mafyrenb beS 16ten

unb 17ten 3al)d)unbcrt§ feie mepcfye (grbfyalfte ju üermanbetn

anfingen, waren, ifyrcr £cnbcn§ unb ifyrem SBefen naefy, tton

ben Mmanberungcn, tt)ie ffe jefet noch jl:att ft'nben, ganzer;

»erfcfyieben. ~
-ifticfyt bie golge ber Ueberüolr'erung, unb ber

SBunfd), jenfeitS bcS 2Ctiantifd;en SföeerS, 3(u§!ommen unb

(£igcntf)um ju ft'nben, e3 trieb dn ganati6mu§ §al;tretd?c

©cfyaaren, welche fdmmtlicfy im SSatcrlanbe ficr; leicfyt Ratten

ernähren fonnen, in ba§ neue ßanb. £>ie ©panier unb $ors

tugiefen mürben t>on bem (Stfer getrieben, bort Reiben ju

bezwingen unb ju befc^ren, ein Cüifer, ber ifynen wegen be$

fiebeni)unbcrtjaf)rigcn Kampfes mit ben Mauren jur anbern

Status gemorben mar» £)ie <Sct)afje, in beren 33eft'£ fte bie

Sßilben fanben, betrachteten fte als ßofm tf?rer Sapferf eit,

t-ermanbten aber ben großen Styeil jum ©cfymucf ber Kirchen

unb bloßer, meil fte baburefy ft'cfyer emtgeS ©eelenfyeil ju

erlaufen äfften. — (?tgcntttd;ev ©olbburjt trieb xvoty nur

menige an ; bie ^cerftt^rer aber mußten plünbern, meii @arl V.

unb bie folgenben S5ei)crrfd)er (Spaniens bie Ueberfenbung

ebler WetaUe ir)nen :,ur $flid)t machten. — #n üortfjeityafte

3tö^tng's tfmetifa. 23b. II. 1828. 1



.£>anbel3t>crbinbungctt unb Beforberung bcS GürmcrbfleifjcS im

9)httterlanbe mittels ber eroberten Kolonien backte bie Spa=

nifcfyc Siegierung nie. Sie mcrlantilifd)c Scrtuffidjtigung

warb erjl fpater burd) bie ^ieberfanber ermeeft. £ic Kolonie

fatton6t>crfucr)c , welche feit $einrid; VII. in Knglanb unter*

nommen würben, Ratten freilief) mc(;r ben 3wccf, Sdja^c —
aufjuftnben — unb einen nähern $anbclSweg naefy £flin-

bien — allein (bm weil bie (Sngtifcfyc Regierung, namentlich

unter ber Königin ßlifabett), welche burd; 83cfu-jnaf>me eines

Styeilö ber 2lmerifanifd)cn Jtftjte Spanien ftanfen unb f<b»a*

cfyen wollte, v>on tiefen QCnftc^tcn ausging, blieben bie @olo=

nien fd)wad)e, fd;winbenbc anfange. — 2tuS bem ©eijlc ber

Nation muftc bie Gotonifation fycröorgefm , um bebetttenbere

(Erfolge §u t;abcn. tiefer ©eifr ber Station warb aber aud)

auf ber S3ritanifd;cn Snfct, wie in «Spanien, burd; rcligiofe

Sdjwarmerci angefadjt, unb l;at mit mefyr 2CeI;nItd;fcit üon

ber Spanifdjen Seelen * KrobcrungSfud;:, wie man gemeiniglid;

annimmt. SDie Sieformation, in ßnglanb unb Sd;ottlanb

weit mcl)r, xvk in irgenb einem anbem (Suvopatfdpen ßanbe,

»on Seiten beS (Staats tfyeitS gemaftfam beforbert, tbcilS

gcroaltfam untcrbrticft ober geleitet, fd;uf, bei ber £>artnacfig*

'

feit beS StationalcbaraftcrS , eine 2lnjaf)t Soften unb Sieben«

Selten, welche alle ben 9>apiSmuS (Popcry), in fofemc er

fcie ©eijlcöfreitjeit beugen wollte, anfeinbeten, wenn tiefer aber

uid)t unmittelbar §u fürd;ten war, ftd) unter einanber mit

beifpictlofcr SButl; ttcrfefcerten. .Seine biefer Selten gönnte

ber anbem Stelle unb Äirdje; alle würben, eigentlich nod;

bi§ auf ben heutigen Sag (man benfe nur an bie Ber&öttb*

lungen über bie famofe SEeft unb Korporation = ?(ct im bicSs

jat;rigcn Parlament), üon ber ctabltttcn, bifd;ofIicI)en £ird;c

bebrangt, wogegen ftd; jene Selten abermals auf bicfclbe

SGBeifc empörten, wie gegen ben "?)apiSmuS felbfr. ©ie Sotten,

eigentlid) nur bie Puritaner, fiegten in einem cntfefclidjcn

Kampfe unb burd) einen ÄönigSmorb, unter Kronnuell —
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bod) bic $crftcllung beS Ä5nigtyitm§ braute aud) t>ic #er*

flcllung ber fird;ltd;cn ^Criftofratic (ber .£)icrard;ie, bie in fei-

nem yrotcjlantifd;en ßanbc fo arg Raufet, wie in Gmglanb)

wieber ju SBcgc. 2)ie SieligionS * Wnarcfyie tyattt natürlich

oiele SSerbannungen jur §olge; bod) biefe traf üornämlicr;

nur ßt'nc @cfte, bie l;armlofen £luafer, weld;e eben weit fte

friebfertig waren, üon ben wütbenben ganattfem am

beftigjtcn verfolgt würben» £)ie meijten aber, welche wabrenb

ber langer aB 150 3al;rc bauernben SMigionSunrufyen au3*

wanberten, waren feine SSertriebene: c£ waren 50?enfd>cn, bic

um jeben $rcB eine völlige greijMle für ftdj unb ifyre Sn=

tolcran§ fudjten. £)al)er waren fyauftg ^rebiger bie 2£n*

fitl;rer ber aiBwanbcrnben ©paaren. <5ic betrachteten, tvit

auö yielen Weiterungen in ben tbeotogifdjen ©cfyriften jener

Seit erhellt, @nglanb xvk ba$ SMenfilanb Wegppten, bie neue

SSclt xvk ba3 gelobte 2anb, wo fte, ba$ erwarte 33otf ©otteS,

(bafür erflartc ftcr) jebc <3efte) ferne üon ben ©o^enbienern

(bafur erfldrte fte jebe anbere Ätrdje) 9M;e unb ^rieben

ft'nbcn feilten. ©an$ im ©eijfe ber ©panifeben Eroberer von

Söeftinbicn, 9flerico unb ©üb = 2lmerifa Utxafytetm fte folgen

rcd;t bie unglücflicben Urbewol;ncr aB bic geibntfeben tyfyliftex,

wcld;e auszurotten eine fyeilige 9)flid)t fer> Sßett entfernt,

bafi bamaB 9lorb = 3(mcrifa ein ßanb ber 9ieligion3bulbung

war, warb jebe anbere (Sefte, vok bie einmal angcft'ebelte,

aufs beftigjle ücrfolgt, bie fatl;olifd;en $)riefler, bie »er*

fludjte Äefccrfefte ber £luäfer, fogar nid)t feiten am
geben geftraft. SBilbete fiel) eine neue <3efte, fo mußte biefc

aus ber SKitte ber Siecfytgläubigen weichen. (Horton, ber

Stifter ber ©ortonianer, warb 1649 auS üftcw $)h;mourt;,

unb 1660 auS 9vl;obe SSlanb weggepeitfebt. — Sie fdibd,

bcfonbcrS bic 23ud)er SSttofB, waren ©efeßbud), wornad; bic

X>orfieber ber Äircbe, bic juglcicl) 9iid)ter waren, mit bud)=

ftablid;cr Auslegung .
sKed;t fpved)en mufjten. gn bem bcu=

tigen QtciaU Connecticut (Kolonie sJlewl;at>cn) waren bic

1*



Puritaner bie Ijerrfdjenben. £)ie erftc ©efe^fammlung biefer

ßolonic (öon 1658) enthalt bie rebenbjfen SBeweife für ba§

oben TCngefu^rte« SSer nicfyt Puritaner war, fonnte ntd;t

Bürger werben, nid;t wagten, nod) gewallt werben. Sebcr

Sretfajfe mufjte ber fleinen 9iepublif Sreue fcfyworen, unb

baf? SefuS ber einzige .Konig fe». £odwerratl) unb

jcber Sßerfucfy, i>k OiegierungSform ju anbern, ja bie 33cf)aup=

tung: bie JKepublif fcp einer fj 6 r; e r n Sföacfyt unter-

worfen, warb mit bem £obc beffraft, bcSglcidjen icber oer=

wiefene dualer ober Ut\)dü\d)t sprieficr, ber wieber itt'S ßanb

fam. gremben £Utafem, 2lbamiten ober anbern Äcfeern

burfte niemanb ju effen geben, ober fte beherbergen. £>ie

(Sabbatl)§feier warb aufjerji jlrcnge eingcfcfyarft, deiner burfte

laufen, ober in feinen ©arten, noefy fonjl irgenbwo l)ingel)n,

aufjer anbad)tlict) jur Äittfye unb jurüc!, deiner (Sffen fodben,

deiner ba§ <%>au$ fegen, ja feine Butter iijx Äinb an einem

fyejt« ober 33uf?tage fitffen. £)er ©ebraud) be§ bifd)6flid)en

©ebetbud;eg, bie Seter bc3 2Beil)ttad;t6fcftc$ unb aller

«£>eiligentage warb, »erboten, ©ine Tlefyre in be3 9?ad)bar§

©arten 51t »finden, war £)icbftal)l. Cnnem Srunfcnbolbc

warb ein SSormunb gegeben, unb er burfte nicljt faufen noer;

»erlaufen, harten = unb SBurfelfpiel war »erboten, aud) war

bloft Sfluftl auf ber Trommel, Sromoctc unb — 9)?aul=

trommel erlaubt. £)Ijnc »organgige (Srlaubnif? ber 21'eltem

burfte deiner, weber mitnblid) nod) fd;riftltcb, um eine«

SSRabcfyenS Zieht werben, deiner burfte @olb = ober ©über*

treffen, nod) 3wirnf»i£en, über 2 (Schilling bie (SUe wcrtl),

tragen, aucr; mußten alle SKannSperfoncn tyt ^auptbaar runb

abfdmeiben (äffen ?c.

Sn bem gütigen (Staate SQcaffacfmfettS (
s3Zew ^Imnoutl),

SBofron, (Salem) war eine anbere (Sefte «Puritaner; biefe

erhielt bort burd; ben \G33 au§ ßnglanb angelangten $re=

biger Setton eine fefrere £ird)en»erfaffimg, unb um fiel? »on

ben s3)reSb»teriauern unb S5rowniftcn ?>u unterfd;ciben, nannten
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ft'rf) ü)re SBefenncr (Songregationalijien, weil ü;re 9Mi*

gionSform fjauütfdcfyticr; auf bem ©runbfa^e beruhte: „ba£

feine cfyrijllidje ©emeinbe irgenb einer äußeren 9J?ad)t in

©ad)en be$ ©laubenS ober be3 ©otteSbienfteS unterworfen

ferm fotle, ob fte fid) gleid) mit anbern gleiten ©lauben6 ju

einer gemiffen gemcinfcfyaftlicfyen £>rbnung (Kongregation)

cerbinben fonne." £)a§ fymbolifcfye 33ud) biefer in ben SS,

©t. weit verbreiteten ©efte, welche allein im «Staate 9flaffa=

ebufettö heutigen Sage an 400 Äircfyen %atyt, iji bie 1648

erfd)icnene ©runblage (Platform) ber neu = engldnbifcfyen

tfircfye. Sßie in Connecticut, fjerrfcfyte aud) in 9ttaffad)ufettS

eine flreng lemtifdje ©efefcgebung. ©elbft an einem Reiben

warb ©ottcSIäjfcrung mit bem Sobe, ober mit bem £)uxdy

bohren ber 3unge mittel eineS glüfyenben Pfrieme beflraft.

£Mc friegSgefangenen Snbianer mußten als Änecfyte bienen,

fonfi mar ©flaüerei verboten. 2CUe ^artenfpiele unb SBürfel

bcSgleicfyen. SBer mit einer Snbianerin Unjudjt trieb, mußte

ba3 S3ilb eines SnbianerS von rotfjem Sud) ein Satjr lang

auf bem SCermel tragen. £)ie ©onntagfeier warb eben fo

jlrenge gehalten, wie in donnecticut; r>erfdumte$ Jtird)engel;n

mit ©elbe gebüßt; SWüfftggang, fo wie SabadSfdnuaucfyen

unb 83ogelfMen mar unterfagt. £>er 9flann, ber ^in 9J?dbd)en

auf ber ©traße fußte, warb au3ge»eitfd)t. diu <5d)ip*

Upitain, ber einen Ovicfyter (Justice) einen wahren @fel (Just

ass) nannte, mußte 100 ^f. SBuße jaulen unb Ui SebenS*

ftrafe ba$ 2anb meiben. Sftur Ui folcfyer ©efe^gebung unb

Ui einem foldjen, von SieligionS * ©cfywdrmerei ganj einge-

nommenen SSolfe, ijl bie folgenbe 9ieif)e von ^Begebenheiten

(m. f. ßbeling'S @rbbefd)r. u. ©efefy. t>. 2Cmerifa. I. S5anb.

<5. 689 flg.) einigermaßen erfldrlid) unb glaublich

1.

Um'S Sa()r 1645 mürben ju <3pringfielb , 16 leiten

weflltcr; r-on S5ojlon, ^mei Äinber beS bortigen ^rebigerö mit
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frampf&aften Zufallen befallen; man backte bamalS juetjl

baran, biefe Zufalle ber (Sinmirfung be3 <3atan§ jujufdjreiben»

S3i$ bafyin fyattz man c£ in ber Kolonie bem Surften ber

ginfterniß nicfyt zugetraut, baß er fid; aud) an bie auSerwäl;ltcn

©laubigen vergreife» SSon ben 9?omom * ^nbianern behauptete

man allerbingS, baß ft'c ben SEeufel ücrel)rtcn, unb mit feiner

v£mlfe allerlei Baubereien üerüben fonnten. Sc^t, ba bic 60=

le-nic im Snnern §iemlicr; ruf;ig mar, unb e3 feine <Seftcn

5u verfolgen gab, fo richtete fiel) bie SSerfe-lgungSmutb nur in

anberer Sonn gegen bie ©emeinbe felbft Snbcß mürben

jene Aber mieber l;ergcftcllt, unb trofc aller angemanbten

üÖtöfoe ber ©eifrlicfyen ließ fiel; fein SBefen auffpüren, melcfyeä

ibnen bie Äranffyeit fonntc angeifert l;aben. 1648 warb ein

alte?, triefaugiged SBeib &u @l)arlc3tomn bei S5oflon cinge=

fangen, meil alle Zwte, meiere fie in 3orn berührte — t>on

Krämpfen ergriffen mürben, ober beftige, flecfyenbe ©cfymeräen

empfanben. @el&ji il;r nad; SBarbaboeS flüd>tenber SOTann

erregte Ungemitter auf bem Speere, bis man il;n im untcrjicn

<Sct)ipraum anUttttc, unb bcrgcftalt mit bem Teufel außer

Rapport fe^tc, £)a§ $kib marb gleicfyfam bic erfte Ucbung

im. «gwen = 9)roceß ; Snquifitin leugnete nid;t aliein , baß

fie mit bem Seufcl in ©emeinfebaft jW;c, fonbern patftc

fogar il;ren Auflager, matyrenb be§ £>erl;i>r§, an, fo baß bet

arme Surifi gleichfalls t>or 2lngjl crfrant'te. £a3 <3d;cufat

marb wrurtbeitt, unb an ben l)i>cbjlen ©atgen crbcnt't. £>cr

sProccß erregte allgemeine 'Äufmcrffamfeir, mabrenb be$ offene

Jidjcn ^erborö (türmten mehrere junge S^eibcr in epileptifd;cn

anfallen bin, unb befannten, baß aud; fie ber Teufel reite.

(*in 35efd;luß ber ©cncramerfammlung ber Kolonie rettete fie

für biefeS SRal t?or gcricl)tlid;er Unterfuc&ung. £cfto unglüd'*

lid;cr mar eine grau ©ara £>ibbin$, SBttttrc eines fel;r ange^

|cf)cnen iCaufmannö in SSoffan felbjf, ber mebrere sJ0?ale

«Äffiftent, aud; 'Mgcnt ber Kolonie in ©nglanb gemefen mar,

fiui m feinem £ubc abet burd; unverfclmlbctc UnglitcBfatlc
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fatlirt i)atk. ©eine SBittme, burd) if>r Unglucf miirrifd) unb

äänfifd), mar übrigens eine grau oon 33ilbung, bic fogar

fransoftfdjc 33üd;er las, barauS 33emeife gegen bie Unfehlbar*

feit ber Cet>rcn ber ^rebiger jog, unb tat?ct nicfyt orbcntlicfy

jttr itirdjc ging, &e$$aft warb fte oerl;af}t, unb mußte

fogar Äirdjcnbufie tl;um QJinjimalS fa| fte smei il;rcr Scin^

binnen auf ber ©trafie mit einanber im ^laubern begriffen;

fte erriet!;, man t)abt oon ifyr gcfprocfyem 2tu3 biefem »tä-

tigen ©runbc marb fte als «£we angellagt, benn fo(d> ein

@rrat!mng3üermögcn tonne fte fiel) nur mit #ulfc &*$ £ws

feto angeeignet fjabem 9Kan inquirirte fd?arf, bis fte enblid)

geftanb, fte fyabe in ber SBSalpurgiS = 9lacf)t bem 35ofen auf

bem b(auen 33erge, melier bamafS als amerifanifdjer 33locfS=

berg berüchtigt mar, ein 9ienbc§oouS gegeben, unb nun marb

fte gegangen. 9cad) biefem Sujh'ämorbc blieb cS eine 3eitlang

rul;ig; einige .£>crcn mürben angesagt, aber freigegeben

;

eS Famen mehrere £aufer megen umgcfycnbcr ^Pottcrgcifkr in

üblen SKuf ; boefy menn bann nur in folgern £aufe ein 33ufi=

unb Safttag gehalten, unb tüchtig mit Asa foetida geräuchert

marb, fo entminen in ber Siegel biefe ungebetenen ©ajie.

(grji 1GS8 brad; ber ScufclSffanbal formlid) loS. eine

M$ dlifa ©oobmin, 18 Satyr alt, bie Softer eines macfern

SBürgcrS in SBojlon, marb oon fcltfamcn Zufallen ergriffen,

bie nad) ber SScfdjreibung etma timm @t SSeitötanj geglichen

fjaben mögen, unb jmar ^um (Srjrenmal, als fte mit einer

alten SBafctycrin janfte, unb biefe beS 3)iebfial;lS befdmlbigtc,

2Kefe 2Bnfcr)erin foll baS SO^abc^cn oermünfd;t l;aben. Styre

jüngere ©etymefrer unb jmei SSrüber, Äinber oon 13 unb

1 1 3al;ren, gerieten in aljnlictyc SSer^errungcn unb Buchungen,

mürben mcdjfemxife taub, flumm unb bltnb, erfetyrafen töbtlid;

beim 2tnblic? ber SSibel unb uuritanifd;cr geijllid^er SSüdKr,

tafcit in anbetn, aud; in quäferifcfye» unb f'afl)olifü>n, naety
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£er$en3lufi, ia felbfl Oiomane, trieben £ag3 mancherlei Unfug,

fcfyriecn über ©teeren, ^Brennen unb @d)nciben, geigten 2Bun=

ben vor — unb fd)liefen be§ WafytZ ru()ig an$. Statt ärjt»

ltdje #ülfe anzurufen, übernahmen bie gciftlicben $erren in

S5oflon unb au$ @l)arleöton bte Mm ber ffiefeffenen, unb

fyelUn tinm S3ufj = unb Safttag in ®oobmin§ #aufe,

moburcr; ein Ab genafi. 5Bct folgern gafttag mußten alte

33emol)ner eines $aufc§ unter 2iufft'd)t ber ^3rebiger von

(Sonnenaufgang bis (Sonnenuntergang beten, unb burften

meber ©veife noefy Sranl ju ftcf> ncf)men. ($:§ mar alfo eine

2trt von $ungerfur» £>od) bie ©eiftlid)cn fclbft maren bavon

bi6venftrt; fte mürben von ben ^ungevnben bei einer foftltd)en

S3emirtl)ung bebient. £>ie 2Bdfd)crin marb verhaftet, als v£>ere

angesagt, leugnete, festen mal)nftmtig, marb aber von ben

2£erjten für vernünftig crfldrt unb — gcl)angcn. Sie Äinbcr

genafen, als fte alter mürben — führten ftd) gut auf, fonnten

aber natürlich fvdtcr ftd) ifyren Sujlanb nid)t erklären; bafü

ein betrug obgemaltet I)dtte, mar nid)t benfbar. 9(ur mar

bte Äranll;eit burd) bie tolle 33el)anblung natürlid) verfd)lim=

mert £)er S5ojlonfd)e $>rebiger ßotton $?atl)er befd)rieb bie

gange @cfd)id)te in einem l)6d)ft fatöungSöoflen ©til. (Late

inemorable Providcnces, relatitig io Witchcraß and Pos-

sessioi/s, mitten by C. Mather, recommended by Rieh.

Baxter. London 1691. 8.) SDtotfoerS glugfdfrrift verbreitete

ftd) mit vielen anbem fdntell unter baö SBolf; ftner; ber S3e=

rid)t über bie ^crettproceffe in ©uffotf von 1684, melcbe ber

£orb £)berrid)tcr £ale in £onbon brud'en ließ, mürbe in 9?eu=

(Snglanb ftorf gelcfen; auf allen Äonjcln marb Von Scufcln

unb SSefeffencn geprebigt; je toller bie 9)rcbigten maren, bejlo

mebr füllten ftd) bie itird)en, unb nun mar 3CHe8 51t einer

SßabnfinnS = (5öibemie reif, mcld)e in ben Wcbcrmtgen

int Sorben von 33oflon am fd)rcc?lid)jten mütl)etc. £)ort in

©alem, 51t Sv&vid) tc. ft'nb nod) ic^r, megen bcS feud)ten

',ftlima
1

3, bie S5emol)iter, befonberö bie meiblid)en (Stföltfyfy
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fe&r emvfdnglid) für ajtycnifc&e 3ufdlle, unb eS gicbt bort

viele 9iervenfranfe, ^>t>ftcr*ifd>e unb äöatmftnntge.

3m gebruar 1692 würben bie Softer unb bie 2K#te

eines "PrebigerS, tarnen Darfi* 511 ©alem, 5 leiten norblid)

von SBojion, unb sugteid) nod) einige junge 9)cdbd)cn in ber

9cad)barfcbaft, von fajfierifdjcn Seiben befallen, faft benen ber

Araber ©oobmin dlmlid), nur ba£ fte ftd> nod? jtdrfer in

verliebten Siraben auSfpradjen , unb bie 2ler§te erf(arten fte

für befjert. eine Snbianerin vom ©ramme ber ©uarani,

oon ber Slorbffific ©üb * tfmcrifa'S nad) ,©alcm gekommen,

verfud)te gutmütig einige Ui ü;rem SSolfe gewöhnliche mittel

bc3 entjaubcrnS. ©0 wie bie jungen SDcdbdjen merften, baf

bie Snbianerin auf fte (vielleicht magnetifd; !)
§u wirfen fud)te,

filmten fte ftd) von 2lbfcbeu gegen bie 2Qte ergriffen, fefnieen

fte für eine Unbolbin au§, weld)e fte qudle, unb ifyre 3ucfun--

gen freuten ftd) Ijcftig ein. Sfot SBöte«, ber ^rebiger s))ariS,

benahm ftd) ungemein unoorftd)tig , er fcfyrie laut auf ber

©twfei ber teufet übe in feinem ^>aufc ©eroalt, rief alle

v
Pfarrfinber jur Stille, ließ ^n ganjen £)tt einen SSttf?*,

Saft* unb Vertag galten, erlaubte jcbem ben Zutritt in fein

£>au§ unb ben 'Mnbliif ber leibenben 9Häbcfye»u 9hm mürben

Sung unb 2(lt tdgtid) 51t £>u|enben von 3ucfungen unb

Ärdntüfen befallen, alle fül/lten ftd) vom Teufel geplagt.

&dglid) mürben £eren att Urheberinnen biefer ©rduel benun=

cirt, im 5D?ai maren fdfron über bunbert in ©alem verhaftet;

manche au§ ben angefebenften Familien; unter tiefen (in

fünfjähriges Jtinb, roelcfyeS feine 2lmme gebiffen Ijcitte. Sic

unglücflicbe Snbianerin, fte l)iefi Situba, warb von mehreren

angegeben; man fanb Farben an ibrem Seibe, vielleicht von

früher empfangenen <peitfd)enf)ieben, bod) fdjtieb man fte beti

Umarmungen be§ SeufelS 511, notl)igte ii)x ba§ ©efidnbnif?

ab, fte fen. eine $ere (ibr $cann battc febon früber unge=
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Ijtovmgm gegen ft'e auSgefagt) unb warf fte tn'§ ©efaugnip,

wo fte Safyre lang faß, unb bernacb gur Sctfung ber ©erid)t§*

t'oflen aB ©Haöin »erlauft warb. 9?aä;maB geflanb ft'e,

il)v £)icnfu>rr, ber ^rebiger ffcmS, fjabc ft'e fo lange geveitfebt,

bi§ fte ftd) entfd)loffcn fyabe, ft'cb unb anbere anzugeben,

lleberbauvt übernahm biefer ©eijilia)e bti btefen #eren»roceffen

mit Feuereifer baS %mt bc§ 3nquirenten, welches il;m bie

9iid;ter bereitwillig überließen, unb legte burd; feine verfdng=

liefen fragen Dielen 2(ngeflagten ©ejtdnbniffe unb Angaben

in ben SOhtnb. Sic Siebter beriefen ftd; überhaupt fo ein*

faltig unb abergläubig, wie ba§ SSolf fclbjl, welches in eine

ungeheure ©abrung gcrietl), unb überall ©vuef unb £ererei

fal>; bie ©ciftlicbcn gitterten vor bem Teufel, ben ft'e fo oft

citirten, unb roagten e§ nid)t, bem Unheil entgegen gu arbeiten»

SSon ©alem verbreitete ft'cb fd>ncU t)k $cft ber £cren = 33e=

tborung über bie gange Kolonie* Sie S3cl)erten würben vor

©cridjt gcw6lmlid; von fd;reiflid;en Krämpfen befallen, unb

tua5 fte in biefem 3ujtanbe bewußtlos au3fdn*ieen, galt für

vollgültiges 3cugniß. Fiel ein <Stüd! .£>ornvieb um, ftarben

^k ^üt)ncr in ber -Dlacbbarfcbaft , unb verfanf eine «Karre

in ben Äotl;, fo mar baran Sftcmanb ©d;ulb, al§ eine $ere.

Sic befeffenen 2lngcbcrinncn waren gum S£l;eil verworfene,

(icbcrlid)e SkibSbilber, unb würben bennod; von ben 9iid)tem

unb ©cfdjwornen bcgünjtigt; niebt feiten benuueirten fte $)cr=

fönen, bie ilmen gänglid; unbefannt waren, unb bie entweber

bem Skrbor bciwolmten ober beren tarnen il;nen gugcflüficrt

warb. 9ieib, SföißgunfJ, 9iad)e, f'urj alle gebäfftgen ßeiben-

(djaften l;attcn ben freieren ©Kielraum unb verbreiteten namen*

(ufe§ Gülenb. (SS war erlaubt, formlid) S^eigefvrod^cnc unb

üoögelaffene gum ^weiten 53?ale anguflagen. 2lnf'lägcr, bie

in einem Falle als lügenbaft unb meineibig übevwiefen waren,

Durften bennod; in anbeut Fallen wieber als gültige Sengen

auftreten: bie 'tfngetlaglcn, unter tiefen bie ad)tbarftcn Frauen

unb Jungfrauen, würben von ben $iagifhatSvcrfoncn unb
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©ciflticfjcn fo lange bcbroljt unb gcangftigt, bi§ fte 2fnbeve

d(f .fjercn angaben, mit bie§ allein iln* geben retten tonnte,

<3o faglcn in t>cv tobtlic&jtcn 2tngft Äinbcr gegen "Wettern,

yfliittn gegen il;rc Softer auS. ©ine junge grau benuncirte,

von ben Snqutrcntcn heftig ^ugefe^t, ifn'cn S2jal)rigcn ®rof?-

x>ater. Stcfer warb jntn £obc verurteilt; ba wiberrtcf ft'c

voll 9ieuc, fcfyon wollte man fte mit it;m jum ©atgen fd)(cp^

»cn, al§ ein vlofeltcfyer SSabnfütn fte befiel, wobureb iffi 2Cuf=

fcrjmb gefiattct unb ft'c julcfct gerettet warb; bod) ber ©reis

ftavb burd) ^cnf'crSfyanb. Sic ©cfcfywornen in ©alem itbcr?

rebeten einen £erenmeijier, feinen S5unb mit bem teufet

gutwillig ju geheim, unb als er nad)f)cr wiberrief, foftetc c£

t'(;m ba$ geben. Sic ©efdnvornen, ben wenigen Vernünftigen

längji vcrbadjtig, weil ft'c augenfcbcinltcfy fclbjl von bem tollen

Säumet ergriffen waren, würben nicfyt üeranbert, obwohl

mehrere SDtole beSljalb antrage gcfdjafyen. ©in als £eufel$=

bünbler arnjeftagter £>fft'cicr ber Wlify, bie fte ol§ varttjcüfd)

nid)t anerkennen wollte, warb mit ber aftengu'fcfycn Wolter

(peinc forte et dure) burcr) aufgelegte (Steine $u 5£obc

gcquctfcfyt. 9ftan ncrbammte 9>crfonen, bie gar nicfyt ücrfyort

waren, unb jwang anbete burd) partes ©efangnifj auf ftcr>

unb anbere ju befennen. Vergebend fpracr; ber bejlc 3iuf

für bie $cd;tfd)affenften , vergebens legten unbefcfyottenc 9)cr=

fonen ba§ günjftgfic Scugnifi für fte ab* ©ine rebltdje, alte,

l>artt)örige ^auömuttcr warb von ben ©efcfyworncn freigcfpro=

cfycn ; ber 9iid)tcr war mit ber ginbung unjufricbcn, erinnerte

an eine 2leuferung ber 2tngettagtcn, worauf ftd> ein ©efianbnif;

beuten lief. <Sie l)6rtc nid)t§ baüon unb fdjwieg; nun fan=

ben bie ©efcfywornen fte fdntlbig, unb fte warb, fo fcfyr ft'c

aud) über ba3 tt)r wibcrfatjrne Unrecht fd)rie, aufgefnüpft.

©o tarn ju ©afem bie l;albc 2tn§al)l ber S5ewot;ncr ber

£>rtfd>aft in'S ©efangnifj, welches fiel) bcrgcfialt füllte, ba£

ein atyetl ber ©efangenen, btc von Stott?, ©lenb unb Ungc=

jiefer fafl umFamen, nad) SpSttity gcfcfylcvpt werben mupte.
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4.

9ftittlermeile tarn ein neuev ©ouoerneur sPl)ip3 au$ (5ng=

lanb in bte ^roüinj auf ben ©cfyauplafc biefei ©rottet, bie

aud) mof)l ein jtanbljaftereS ©emütl), alö beffen er jtdj rüt)*

men tonnte, Ratten au$ ber Raffung bringen mögen. (Sr

ernannte fogleicr; eine gerichtliche (Sornntiffton (Commissioo

of oyer and termiuer), um biefe .jpejrcnprottffe abjuurtbeln.

Sn SSofton felbft mar neuerbing§ noefy fein $evenproccf; ent^

fdjieben. £)er Unter * ©oimerneur ©tougbton , txot? feiner

Cfinftdjt unb SBeltfenntnifi, fcon ber allgemeinen äSerblenbung

ergriffen, prdftbirte biefe ßommifft'on. (5r anerkannte bie

befangenen ©eijllicfyen oIS ©ad)t>erjl:dnbigc bei tiefen ^)roceffen.

£)od) mürben fte nicfyt efyer befragt, al3 bi$ eine $crc 9)?art)

Sßilton abgetan mar, meiere bereits üor 20 3al)rcn angesagt

marb, unb §mar burd) einen üerfd)mdl)ten Siebbabcr, ber jcbod)

auf feinem Sobbette auSfagte, er Ijabe fte nur au$ 33o§i)eit

angeflagt; injmifdjen 50g ftd) ba§ grauenjimmer, eine alte

Jungfrau, burd) il)re 3anffud)t unb $eftigfeit, ben $afi ifyrer

üftacfybaren §u, bie Dom Seufel ©eplagten Ijatten il)t ©e=

fpenft in ©cfcUfcfyaft ber ^)6llcngei|!cr gcfel;n; fte fyattc nod)

baju eine- feltfame Söarje am %eibe. — £>a3 galt für einen

l)inrcid)cnben S3cmei§, unb obgleich fte leugnete, ba§ Skter=

unfer oljne 2(njfoß betete ic* fo marb fte bod) jum Sobe &er*

urteilt. 92un erjl befragte man bie @eifHid)feit, bie bi§

bal)in abftd;tlid) fcermieben ^u fyabcn fcfyeint, über biefe bei»

fpiellofe SSerblenbung ein fcfyriftlicfycS ©utacfytcn abzugeben,

'

t)a oicle au§ ifyrer Glitte biefen ScufelSfpud burd) tln
-

e ^re=

bigten, ©cfyriften unb burd) bie angeorbneten 33ufi = unb gaffe

tage, moburd; fte bie Seufel auszutreiben meinten, felbft ange=

reijt unb beforbert fyatten ; ba§ molltcn fte natürtid) nid;t ein*

geflelm. £)a3 ©utacfytcn, mcld;e§ fte nun einreichen mußten,

ift fajt mit jefuitifdjer Siftigf eit abgefaf?t; mal)rfd)cinlid; maren

bie beiben 9J?atl)er, SSater unb <£ol)n, bie äScrfaffcr. „2Bir

banFen, fyeifit cs> in bemfelbcn, unfere weife £)brigfcit für ben
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i>on ©ott gefegneten Cürfolg in Güntbccfung ber abfd)culid)ei»

£erereien, bem Spielwerf be$ ^öUengtifef, *>tt umfycr gcljt,

wie ein brülfenber B$n«/ unb fud>t etliche ju uerfdjlingen.

2Biv rotten aber in fotl)anen <&ad)m bie aufjerorbentlidjjle

2>orfid;t an, um bei SiuSfagen, bie bod; blop auf beS Seufelö

'Unfein muffen für maln* gehalten werben, nict;t ju viel geid&t*

gläubig!cit unb il;m (ben äSater bev Sugen 1) einen ju großen

SBorfl&eil einzuräumen; mir bitten mithin, auf bie £erem

(Srfdfreinungen (spectral Evidences), weSfyalb bie $Rax\)

SBilton ücrurtl;eilt ift, nid?t weiter ju achten, ba eö noto*

rifd) ift, ba£ ein bofer ©eift bie ©ejtalt tugenbljafter,

unfct)ulbiget 9flenfd)enfinber, aud) für bofe 3mecfe, annehmen

fonne ; wir meinen, ob man nicfjt bem Teufel einen merflidjen

Affront antlnm, unb gugletd) ben Sortgang bc3 Unwefenö

fteuem fonne, baf? man Beugniffe, beren ganje .Kraft von

ifjm allein b,erritl)ren, in Sweifel jierje? ©od) ratljen wir, in

^Betreibung ber Untcrfud)ungen fdmell unb nadjbrücftid) fort«

jufafyren, unb ft'd) babei nad) ©otteg Söort unb ben Cünglifcfyen

Statuten $u richten. " £>a fetbjt in S5oj!on bamaB bie

9ved)t§gelet)rtcn (e$ o>ab unter ifmen feinen Gfyrijiian Storno*

ftu§!), fo xviz bk Tferjte, auf feiner l;ol)ern SBilbungSftufe

ftanben, tvk jene ©eiftlidjen, fo würben, tro£ ber anempfob,=

lenen SSorftdjt , furj nad) ber Uebergabe jenes ©utacfytenS,

neun^eljn ÜKenfdjen (15 SÖSeiber unb 4 SSRänner) aU $eren

unb $erenmeifter Eingerichtet, unb unter biefen ©eorge S5ar«

fougI)3, $)rebiger au§ galmoutf;, 14 teilen füblid) t>on S5o=

fron, ber früher in Salem angestellt gewefen, bort aber, mit

er ©otteS SBort lehrte, unb vom Seufel nichts wiffen wollte,

mit feinen #mt§genoffen in Streit geraden, unb biefen ol)ne

"•Muffeln entwidjen war. gfinf SBefeffene, worunter jwei

sPrebigertod)tcr , unb ad)t verurteilte £eren fyattin fein

©efpenfi auf bem l)öllifd)en <&abbati) gefefyen; neun Beugen

erwarteten feine übernatürliche .ftörperfiarfe, feine grope ftertigfeit

im Schwimmen, woburef; er mefyr aB 20 9)knfd)en baö 2eben
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gerettet l)atk. %% fetbjt feine 2lnflagcr, bebten juglcid;, er

fep ein 2Bo(>(tl)ater feiner ©emeinbe, t'm sJWcnfcr;cnfrcunb unb

SSatcr ber SBittmcn unb SSaifcn, als ©attc üon ber reinjtcn

Sitte, fur$, es mar ein STOann unb 9tcltgionSlcf;rer nad> bem
^erjen ©otteS. £5od; biefeS fonntc Um ntdjt retten, er marb

yerbammt, t>ielfcid)t öornamlid) beS&afl», meil er, jiatt ficr; ju

uerti;eibigcn, ben ©cfdmwnen eine (Schrift einreichte, worin

er bemieS : „ baß e§ überall feine ^eren unb Feinen 33unb mit

bem Scufcl gebe," £>cr Sag ber Einrichtung jener 18 Unglücf*

liefen (am 18. 2Cug. 1692) mar ein wahres Auto da Fe.

S5arrougf;S bereitete fte im ©cfangniß burd) fromme, freubige

©ebetc jum Sobe. (5r unb alle feine Unglücf3gef<u)rten

leugneten fetbji nod) unter bem ©algen, baß fte je mit bem

Teufel in irgenb eine SScrbinbung gejlanbcn. ©ie Svebe, *)

metdje biefer SBlut^eugc ber Aufflarung fnclt, ift nur in 5er*

{tummelten Fragmenten auf bie Sftadnvelt gefommen. „£cr
©ott unb 33ater beS SicfytS, fprad) er, i)at fein ©efalten am
gottlofen SBefen, unb ber Surft ber ginfierniß iji burd) bic

©nabe unfcrS göttlichen (hloferS, melier bie ©dränge vertrat,

im 2(bgrunbe gcfeffelt, unb fjat feine Äraft über bie, fo ftdt>

rein unb gerechtfertigt fielen. Sn fym leben, mcben unb finb

mir. $Rit 9tul)e unb uoll Hoffnung gcfyn mir bem Sobc

entgegen, — fdmlblos», meit mir uns feines SßcrgefyenS bemußt

finb, ma§ eine fo fd)maf)ltd)e ©träfe uerbiente. £)od) freubig

untermerfen mir un£ bem Urteile unferer £)brigfcit, bic ©ott

ycrorbnet l)at. dt mirb fte txm ifjrer SSerblenbung befreien.

2Baf;rltcr; il;r, bie tf)r in biefer ©ad;c richtet, mißt nid)t, maö

il;r ttmt; cud) mirb bic ©tunbe ber 9ieuc fommen." tiefer

Siebe folgte ein fräftigeS ©ebet, meines §um (Srjlauncn Ar
mit einem SSaterunfcr fcfyloß, obmofyl ber Aberglaube bcl;aup=

tetc, fein Scufclöbünbler fönne c3 ol;nc 2Cnftof? fjerfagetn

<) 9K. f. C. Mather's Wonder oi the inTisible World, lld Ed.

London 1692. 4, S. 110.



(Scfyon wollten fiel; (Stimmen ju feinen ©unjlcn ergeben, al6

foglcicf) auf bem 9itd>tp(afoe meliere SQBctbcr in Ärampfcn

fyinfKtrjtcn, frf>teicnt> ^ ftc fafyen ben leibhaften ©atan l;inter

ilmt jtebn, unb tyn mit grinfenben ©eberben aufmuntern,

©a warb bie $uitf$ttmg ber9?eunjcrm fdjnell oolljogen.

£>er ^vebiger Motten SRatyer ftnbet bie 2£u$fage tiefet 2(b*

fcfyeulicfyett — ootlFommen glaubnntrbig , unb war überzeugt/

bet ©corge 58arrougl)§ fet) wirflid) ein #erenmeifter gewefen,

unb in feiner SBcrjtocft&ett jur pbUt gefahren. (SO?, f. a. a»

SB, <S. 113.) Unter ben mit biefem merfwftrbigen Zantic

Eingerichteten war (§iner, ber mehrere $eren angegeben unb

gu ifyrer äScrtjaftung mitgewirlt fyatU; burcr; 33arrougf)3 33or*

flellungen warb fein ©ewiffen rege; er weigerte ftcl) langet

als <5birre bei biefem 5nquifttion3 = ©erietyt §u bienen, entflog

warb aber eingeholt unb §um Sobe oerurtfjeilt. @ine junge,

QleicfyfalB mit 33arrougt)§ pgleicr; Eingerichtete grau, erwiberte

gegen bie 2(nFlage fein Sßort, hat aber m einer ritl)tcnbcn,

ben ©efcfywomcn eingereichten ©cfyrift, ftc möchten bodt) nun

cnbticf) auftoten, fiel) mit unfertigem SBlute $u befielen«.

(53 waten nod) 150 ©efangene unb über 200 2Cngeflagte,

5um £f)cil Äinber oon 8 bi$ 9 Sauren, welche ftd) als $exm
befannten. S5on ben S3erurtt)eilrcn befamen, wegen ©cr)wans

gerfdjaft, einige wenige Muffel)üb, ein ©dfotpfapttam SClben

cntmifcfyte auS bem ©efangniß, unb Keß feine gttfrt al6 ange*

ftagter ^>ctenmeij!er bruefem

5,

SMe ©cneral>= SSerfammtung ber 9)rooin§ mußte nun

aud) tyren (gifer für ben Seufeföbicnft jcigen, unb weit ubet-

fyaupt baö ©efefc, welches übet bie £ercn £obe§=

fttafc belangte, in Solgc bcS buret) Sacob I. aufgef;obc-

nen SrcifyeitSbricfcS nid;t mefyt gültig mat, fo entwatf biefe

gefefegebenbe 33cf)örbe ein neues ©ftafgefefc gegen bie Unfyolbe,

unb fcfyicfte eS jur SBefiatigung naefy Gntglanb. ©er Äontg

StSbino'ö Ämetiea. 58b. II. 1828. 2
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Üffiityelm III. üermarf %% — SnjttMfc&en mürbe bocfy felbjl

ben leugncnbcn £eren bie SobeSjlrafe juerfannt, olme ba{$

irgenb ein ©efe£ in biefev 4>inft(fyt gültig mar, unb fo ging

man bei bicfem Sufli^morbe gan§ bemagogifcfy ju SBerfe.

2lngfl unb ©cfyrecfen l)errfcf)ten in bcr gan§en Kolonie; jebem

brofyte ba3 <Sd)icffat, tt>eld?e6 feinen greunben, SSevnjanbten

unb 9?ad)baren miberfufyr, unb mehrere $unberte midjen au£

bem £anbe, mo bicfe Sollmutf; graffirte. — Vergebene? ermie§

ber ßorb (üornmaleS nebft anbern fjocfyangefebenen Bannern

t>or ©ericfyt bcn augenfcfyeinlicfyen 33etrug einer SBejauberten

;

t>od£> naf)m nad) unb nacfy bie Siaferei eine fo gefährliche

Sßenbung, bafi felbjl bie $)rebiger unb bie ÜRad&tfoober ber

9)roüins in ©efafyr gerieten» (Sine SBefyerte fyattt fdjon im

anfange ber ^Proceffe gegen einen 9)rcbiger in SBojlon au§*

gefagt — man mußte ft'e aber gleich aus bem SSerijore $u

entfernen, eine t>on Q>. Wlatyez eingejlanbene S£I)atfad)e, meiere

über ben ©cijl biefer ©erid)te einiges ßicfyt verbreitet. 9lun

famen W beibm ©olme be$ alten, mürbigen ©oufcerneurS

SBrabjlreet in 3(nfprudEj. £cr altere, 3ol)n SBrabjlreet, fyattt

al§ griebcn§rid)ter fcfyon mcfyr als 40 angegebene üerfyaftcn

muffen, unb meigerte ftcb mm, »oll 2lbfd;eu gegen bie blutigen

brauet, ferner SScrbaftäbcfcfjle au^jugebe«. dt marb ange=

flogt/ l)atte fein %cbm nur einer fdmcllen $lud)t 51t banfen;

bcSgteicfyen fein S3rubcr ©eorge SBrabflrect, ben man bcfcfyulbigr,

er fep auf feinem mof)t brcfft'rtcn gilbet burcl) bie Cuft in bie

fatanifd)en 2Cffembteen geflogen!!! — 9U?an paefte ben £unb,

unb biefer mußte flcrben. gerner mürben bcr ßolonialfecrctair

bcr sproöinj ßonnectient, felbjl bie nad;j!cn SSerroanbren bc3

9)rebiger3 Sncreafe SJtotfycr, unb fogar t)k ©cmafylin beö

©ouwrneurS $pi;ip§, ol§ bcr $crcrei ücrbad)tig, angegeben.

3um ©lue? für ba£ Sonb mar nun bie Seit bcr Untcrfudmna>

Csommiffton abgcfloffcn, unb bie näcfyjlen ©erid;t§ftfcungcn ju

(Salem begannen erjl mieber im Suniu6 ]693. £er ©ou=

üerneur 9>f)ip3 lief im £)ct, 1692 buref) ßotton SRat&cr ben
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oben angeführten 33erid;t über bie erjien £>pfer biefer 2öutf)

entwerfen, welcher &u SBofion im £)rucf erfcfyien. Siefe

„SBunber ber unfidjtbaren SBelt," ooll öon bem fraffejren

Aberglauben unb Unft'nn, betätigte nid)t nur jener ^rebiger,

fonbern aud) ber Unter * ©ouoerneur ©tougfyton unb ber

«Kid?tct (Bernau aB lautere SBafor&eit *) unb wol)l erwiefene

3tyatfacfye. — £ro£ biefer (Schrift erwachte bie Vernunft

nad) unb nad); juerf}, wa§ fetjr merfwürbig ijt, bei ben ©e=

fcfyworncn ; »on 50 Angesagten, meldte oon ber ©ericfytSft&ung

von 1692 nod) übrig waren, würben nur 3 9lid)t$würbige

fdjutbig befunben, bie jebod) ber ©ouoerneur begnabigte; bie

übrigen würben mit einem Ignoramus (b. I). mit einem:

Söir fonnen barüber nicr)t urteilen) enttaffen; aud) tk in

bem Cianton SKibblefer (\£>auptort ßoncorb) wegen $ererei

Verhafteten würben fammtlid) freigefprocfyem 9Zun faßte ein

Kaufmann ju 33of!on, Stöbert Galeff, ben rül)inlid)en

<5ntfd)lufi, ba§ Abfd)eulid)e biefer 35etl)örung in einer gtug*

fd)rift unb öffentlichen Siebe oor ber VolfSocrfammlung faßtid)

unb mit 9tad)bruc£ barjujMem £)a fe&rte ba$ SBolf, n)k

burd) einen 3«uberfd)tag, gur Vernunft jurücf, beweinte bie

unglücflicfyen £)pfer be§ allgemein verbreiteten SBafynfmnS,

wollte nichts meljr oon SSefeffenen wijfen, bie nun plö^lid)

unb oollig genafen, inbem bie Aerjte t^ren «ftranffjeiten

ben rechten tarnen gaben, alle Verfolgung borte auf, unb

©icfyerfyeit unb gcgenfeitigeS Zutrauen Fer)rte prücf, £>rei

Sabre barauf, 1696, fud)te bie Regierung ber $)rooin§ ©otteS

(Strafe wegen be§ unfdmlbtg oergoffenen 33lute3 burd) einen

nun alterbingS paffenben allgemeinen S3u$= unb Sßettag

abjuwenben. £er 9iid)ter <5ewall ließ an biefem Sage ein

*) @te ftnb beutfd) in Bodini Daemonomania. ^emtburg 1698. 8.

2fnf)ang @. 1— 45 ju lefem ®er Serfaffet »ottte taburd) bem

freifinnigen Gtyr. S^omaftuS *t>tbertf^en.

2*
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rcuige§ SBefenntniß feines Vergehens öffentlich in ben Äircfyen

ablefen, unb wohnte ganj gerfmrfc&t biefer geierlicfyfcit bei.

Zud) t»cv Unter «©ouowncur <5tougl;ton bekannte, baß er ft'd?

geirrt ^abe, unb ber ^rebiger ßotton SWatfyer geffanb, er fcp

in ber Verfolgung ber Teufeleien §u mit gegangen, Sie

^mölf ©efcfywornen flehten gleichfalls in einer gebrückten (5r=

fldrung „wegen ifyrcr (Einfalt unb Unerfahrenst in foldjen

Singen " ©Ott unb bie 33eleibigtcn um Vergebung an. Sie

S5ritifd?e Regierung flimmerte fiel) wenig ober gar nicfyt um
biefe Angelegenheit; SBilljelm III. war gu fel;r mit ben

Unruhen in feinen Äigreid;en unb ben (Europdifd;en 2Bclt=

fydnbetn befd)dftigt, als baß er jenem kolonial = Unfuge l;atte

feine Aufmerffamleit wibmen fonnetn Sie2lngcbcrinncn führten

if)r fd)dnblid)cS, lieberlicfyeS £eben fort, olmc baß fte jur 9ied)en=

fct>aft gebogen waren ; ja, man wollte nidfot einmal unterfudjen,

cb 2Öal)nftnn ober ^Betrug bie Quelle bicfeS Unl;cilS gewefen

fcr> Um ben Samilicn ber Verurteilten unb ber $liid)tig^

geworbenen ben Verluft il)rcS Vermögens ju erfefren, bei

fceffen (Einhebung bie ©eridjtSbcljorben fid; fcl>r habgierig

geigten, bewilligte bie ©eneral = Verfammlung'äwanjig Satyrc

fpdtcr eine, wiewofyl nur geringe, @ntfd)dbigung. Scr 9>rc=

feiger 9>ariS in ©alem, in beffem ^)aufe ber Unfug jucvft

«uSbrad;, unb ber unauSgcfe^t bie Siollc bcS eifrigen «£>ercn=

SSerfolgerS gefpielt l;attc, richtete nun ben ganzen £aß beS

SSolfS auf fiel), baS ftd) feinen ^)rebigten entjog, in einer

grunbltcb abgefaßten 33ittfct)ritt an ben ©oiwcrncur feine

9ltd)tSwürbigfcit barftellte, unb auf feine Abfcfetmg brang.

Umfonjt fud)tcn bie ©eijllid)cn in 33ojbn bie Sache ju ver

mittcln ; umfonft legte $ariS 1694 ein öffentliches S5cfcnntnifi

feines Vergehens ab; feine Abfeßung mußte üoll$ogcn werben,

©o enbigte eine fajl betfpiettofe Vcrivrung eines ganzen

SSolfS, bureb uiworftdjtige ^rebigten über ben Seufcl unb

feine Sßfrffamfeit auf ben 5D2cnfcl)en bcnwgcvufen, fcbredlicb

unb warnenb in feinen Solgcm 9?od) jefct fpueft (in ©cijl
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beS Aberglaubens in bem <&taatt SJflaJTadmfettS, allein %\x$*

fcfyweifungen beS Snpra Naturalismus, wie in ben Ufym

£>cccnnicn beS 17tcn SafyrfyunbertS, üerf)inbern jefct bie S5er=

breitung naturwiffenfcfyaftlidjer Äcnntniffe unb bie Einführung

eines burdjgreifenbcn SSolfSunterridjtS.

Ifcmevftitttgttt

uücr Die potttiöcfjen Ucformcu tu ^otointua,

S5on

3, 5». ©alasar, L. L. D.

SOtitglieb bor National = 2(cabemte in SSogota/ beS @olumt>ifd)en SnfHtutö

äii 2Baft>c'nf)ton , beu tfmerifanifdjen $>f)ilofopf)ifd)cn ©efeUfdjaft ju tytyUv-

fcetpt)ta u, a. nn *)

Einleitung»
£)er Eongrcjj t>on Eolombia tyat ein ©efefc wegen 3u=

fammenberufung eines ©eneraUEonwntS erlaffem 25a biefer

Eonücnt ben 3we<S i)at, bie Eonjfttutton ber Oiepublif ju

reüibircn unb ju fcerbeffern, fo wirb eS bie $)flid)t jebeS SSiirgerS,

tie üJufammcnfunft unb Skrfyanbtungcn biefeS erhabenen 33er*

eins auf bie gefe^ltd? fanftionirte Sßeife gu beforbem unb

eifrig mitjuwirfen, unfere politifd)cn Einrichtungen auf eine

bleibenbe S5aft'S fefouftcllen.

SSefeelt üon biefer Sbee, geregt burd) ben SBunfcr;, ein,

jebem S3ürger tl;eureS 9icd)t auszuüben unb eine Verpflichtung

erfuüenb, wetd;c bie SSatcrlanbSlieba mir auferlegt, hktc icf)

mein bcfd;cibencS ®utad;tcn über eine grage t>on fo wefent=

lidjcr 2ßid;tigfeit bar, 2lbwefenb aus meinem XSatcrlanbc,

) ©vfcfiicn in 9>f)i£aberpf)ta bei SOßtlT. ©taörf») 1828. 8. in (Spanifdiei;

<3piad;e untec bem £itel: Obseivationes sobre las Ueformas
politicas de Colombia ßor J. M. Salazar etc. unb in^ QnQ-

lifd)c auä bei- .panbfdjrift QbtxfeQt bmtfj <5b«ai* 33am).
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aber waljrenb ber gegenwärtigen wichtigen QriftS in beffett

£)ienfte, tft eS mir eine $reube, an bei* £MScufft'on über unfere

National = Angelegenheiten Sljeil 51t nehmen«

Sie je^t in Anregung gebrachte Unterfucf)ung mag benen

trivial erfcr;cinen, meiere- bloß auf Sitten fetycn, unb ntcfyt auf

©runbfa^e rechnen unb ben @ak prebigen, biejenige 9iegie=

rung fct> bie befte, welche am beften verwaltet wirb. £od)

Scbcr, ber eine erhabenere Meinung von ber menfdjlicfyen

Statur gefaßt fjat, ber erfennt, bafj ©runbfa^e ben S!ttenfd)en

bilben, unb baß eine Gionjlitution, itjrem SSefen nad) paffenb

für bie Station, welche fte angenommen l>at, SSorfdjriften unb

Siicfytfcfynur für beffen mistige «Staatsverwaltung cntfyaltcnb,

nid;t leicht 511, umgebt ifh ber fann nicfyt einjlimmen, baß

baS ©cfyicffat einer Station vom bioffen Sufali, ober von ben

Sugenbcn ber Snbivibuen abfangen folle. —
Golombia, ganj Amerika, bie ganje liberale SBelt tt)ün=

fd)en ernpd) bie Crntfdjeibung biefer großen $rage, fo fdmell,

als Älugljeit unb eine reblidje, un»artl)eiifd)e Unterfucl)ung

fte auSsumitteln vermag. SBenn ber 3ujlanb ber Ungewißheit

felbjt bä ben gewöhnlichen (Sreigniffen beS gebend als ein

Uebel 511 betrachten ijt, wie viel großer muß eS in JKucfftdjt

beS ©d;icffalS einer ganjen Station erfcfyeinen, wo ber <£i\u

fluß beS ©dnvanfenS bie gefammte gefeilige £)rbnung trifft!

@in £anb oljnc ©runbgefcl* verbient nid)t ben Sftaroen

eines Staats, unb obglcid) bie ßonftitution ßolombia'S an=

nod) biefeS ©efefc bilbet unb in Jtraft bleibt, bis ein anbcrcS

an beffen ©teile gefegt ij!, fo warb bod; bereits cUn biefe

Gonftitution ber SBewcgungSvorwanb ju einer Devolution in

ber Siepubltf. Statürlicr; muß bicfeS ©reigniß unb ber nafyc

ßonvent, beffen moralifd;c Äraft fd)Wad)cn; bal;cr envaebft

©cfyorfam notfjwenbigerwcife mel;r auS bem orange ber Stotl),

als auS 28af)l; bieS ijl aber nid)t ber ©efyorfam, ber fidlem,

l)cilbringenben SSorll;eil fd;afft; biefer muß freiwillig barac

luadjt fcvn.
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£)er (Sonoent oerfammelt ftd> in einem 3eitraume ber

SBiberroärtigfeit — immer bie befite ©cljule ber SQ3ciöi>ctt»

Unfer frafttgeS 3ufammenmirFen mufj ein günfligeS 9iefultat

ber Debatten Ijeroorbringen ; biefeS fann nid)t ofyne Eintracht

ergweeft »erben. Scfy tjege eine ju gute Meinung oon mei-

nen Mitbürgern, um §u glauben, baf? fte fidE> oon irgenb einer

anbern 2tbficfyt, als ba3 allgemeine 2Bol)l, follten befyerrfcfjen

laffen. ©emi£ beft'^en fte $od)ftnn genug, um gegenfeitigeS

Unrecht in Söergeffenfyeit ju begraben, unb fiel) für immer an

einanber 5U fcl)lief$en, ftatt üon feuern SBunben ju offnen,

bie bereits ju tief eingebrungen finb. Unfere Seiben mafyrenb

bc3 ÄriegS für unfere Befreiung brückten fo ferner; fo t-iel

58lut, fo wie Styranen finb oergoffen, baf?, mdre nidjt ba3

Ungtitcf beS neuen ©riecf)enlanb§ üorljanben, ßotombia burdj

ben cnblicijen SEriumpl) unferer SBaffen unb ba$ ©elingen ber

t?on un6 t>ertl;eibigten ©acfye, unbestreitbar ben erfiten 2lnfprucfy

auf baS SDtttletb be6 9flenfcf)engefcl)lecl)t3 l>atte. *)

Um fo oiele Reiben burd) ein aufmiegenbeS &ut ju ent*

fcfyabigen, bie ©ute ber Sftatur in Sl)atig!eit ju fe^en (po-

niendo en accion la bontad de la naturaleza), forbern mir

einen ^rieben unb S5ergeffenl;eit unferer frühem 3mifte unb

beren traurigen Solgen, unb bringen mir fie in'S ©ebäcfytnif,

fo few e§ bloß, um ifjre Erneuerung ju vermuten*

SBenn irf> bie 9iegierung6miffenfd)aft bei meitem al§ bie

febmierigfte betrachte, bie bennocl) faum ben Warnen einer

SBiffenfcbaft oerbient — menn fte auf jeben %aü für uns

eine neueröffnete Saufbaljn iff, fo follten mir eS uns jur Siegel

machen, in un§ menig Vertrauen §u fe^en unb frembe ®Ui*

*) 2>a$ tft gerci£ rcafjt unb Sebec befugt eß, bem bie ©efdjtdjte be$

ungeheuren Sefretungefampfö ber unglücfu'djcn SRepublt? befannt

ift. »Sie feebarf eines S^ucnbibeSlü-
tt, b. SReb.
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ttiingcn ju achten. SBare e§ mir geftattet, jwei SQSovte an

tic sPfovte teS (SonoentS §u fdn-eiben, fo würben c§ tiefe

fa;n: 9)ol itifd;e SEoUranj. (Tolerancia po/ilka.)

Um tiefe bitte icfr aud) ju ©unften tiefer £)enffd;rift,

ciligfi entworfen, um jur 3eit ter SSerfammlung te£ @onoent3

in ßplombia einzutreffen uro) ber ftfujlicfyen Erwägung meiner

Mitbürger unterworfen, unter welchen, wie id) anerkenne,

viele finb, welche im conjritutioneüen dlufyte meine 2el;rer

feyn tonnten. 3$ lege t>icr mein politifdjcö ©laubenS*

befenntniß ab, aber mit ber SBereitwitligfeit, mid) eines S3ef»

fern belehren 51t laffen, bereit bie 2Bal)rf;eit aufzunehmen,

wenn mir erwiefen wirb, bajj id) irre; id) werbe, felbjt im

gälte ffe mir nid)t einleuchten folltcn, 2(d;tung oor ten

Meinungen berjenigen jeigen, bie von mir abweidjen, unb mein

Urtbeil nad) ber gefe^licr; erlangten @ntfd;eibung ber Majo-

rität fügen, fo wit bicS aud) bie gan^c Nation ttnm wirb*

Unter tiefer 23crft'd)crung faßte id; bie wefentlidjjtcn

fünfte ab, welche wafyrfdjeinlicr; bie ^uifmcrffamfeit bc3 @on=

venlS aU ©cgenjlanb feiner 3ufammenbcrufung befdjaftigcu

Werben,

©efammtbeftanb beö QtebiHS.

(Inlcgrklad dcl Territorio.)

Sie brei großen ßanber, meldje bie Stepubtif ßolomlna

bilben, waren nid;t bie S3cjtanbtf)cite eines ©anjen, al3 fle

ba3 Sod) be£ alten MuttertanbcS abfd;ütteltcn ; benn bie

©encral - (Sapitania ßaracaS unb bie ^rafttentfdjaft £luito

waren unabhängig 00m SStce = «Königreiche $ku ©vanaba.

25a fein gcgenfcitigeS Gnnoerjlanbnifi bei iljren politifcfyen

SRcöolutioncn obwaltete, fo l)attcn ft'c leidet brei ucrfd)iebcne

(Staaten, unb nid;t einen einzigen bitten tonnen.

SScnejuefa unb 9ieu ©ranata würben unabhängig oon

Spanien, unb jebeö Ijatte für fiel) feine eigene JKcgimtng;

tod) £Uiito tonnte ben Gruppen bco Äonigö nid;t wiecrflel;n,
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fo bftf es \d)x balb wicber erobert wart». Sie beiben erften

Sauber nahmen , 9torb - Amerika nad;al;mcnb , eine $öberal*

9icgierung3form an, tmb bitben, bem nott;wcnbigcn Clement

berfelbcn gemäß, unabhängige «Staaten, bie burd) ein gcmein=

famei SSanb uereinigt fct?n follte. Sebe ^rofcinj warb ein

&taatf obne bie SBefabigung baju ju berücfftdjtigen*

(SS ift ausgemalt, ba$ biefer Suftanb ber Singe bie

SBirhmg ber Umftanbc unb nid)t beS gemeinfamen ßüwer;

jlanbniffeS war; wäre biefeS ber Sali gewefen, fo würben bie

Sirectorcn ber beiben ßdnber, welche bie Regierung ber 83er=

einigten (Staaten aß SSorbilb üorfcfytugen , eingefetm fabelt,

bafj biefe eine einzige goberation finb, unb nicfyt jwei ober

brei, obgleich bie Station aufgeftartcr ift, als bie unfrige,

i(;re #ülf3quellen bebeutenb ft'nb, unb il;re SBeuolferung beim

Ausbruche ü;rer Sieoolution nid)t fo geringe war, wie bie

^Bevölkerung t>on Golombia. Seit jener ^eriobe tjat fte fiel)

fafi bi» auf 12 Millionen yermeljrt, unb biefclbc 9vegicrung3*

form bc|W)t. Ser <&twt Sflew * $orf ift beüollerter, tvk

9Ua ©ranaba; s3)ennfywanicn, 33irginicn unb anbere über*

treffen £luito unb SSenejucla, bod) f;aben fie nie baran ge=

bad)t, abgefonbertc ßonfoberationen ju bilben, inbem fte lieber

SBefranbtljcile be§ großen ©anjen ober ber Nation, aß kleine,

unbebeutenbe ©anjbcitcn (Pequeiios lodos insignificantes)

fep wollten.

Unfere inbiüibucüe unb gemeinfame (£rfal)rung — bie

befle güt;rerin für unfer S3enebmen in <&taat$z unb tyx'mU

2lngclcgcnf)eitcn (benn tk $)otitif ift, wie SBurfc bewerft,

eine GürfafjrungSwiffenfdjaft), beweift beuttid?, baf? wir, im

Suftanbe ber S£t;eilung, fd;wad; waren, aber, vereint, mächtig

finb* Sie &()eilung erzeugte Anardn'e, ^Bürgerkrieg unb ein

ßoloniat = Sod). Einigung verlieb un? ein Sßaterlanb, $rei=

fyeit unb JRulmi (Salus civitatis, pietas et concordia); jene

gab un§ ber SSerad;tung ber Sßelt s})rciS, biefe t>crfrf>afftc unS

cic Anerkennung unfercr Unabl;angigt
:

eit üpn großen, mhty
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ttgen Stationen; burd) 3wietrad)t regten wir ba£ »leib

unb Erbarmen ber 50?enfdt>F)eit ; burd) Einigung würben wir

in ben ©tanb gefegt, Iraftig nnb ebefmütbig bem unterbrücften

§)eru ju ^ulfe 31t fommen. £luito, auf bie eigenen Soidfa

mittet öertrauenb, blieb unter ©panifcfyer .£>errfd)aft. 2Bof)l

eines beffcm ©cfncffalS würbig! £5enn bort warb juerjt ba§

panier ber Sreifyeit erhoben, bort fielen bie crjlen <Sd?lact;topfcr

an ibrem 2l(tare (am 2. "#ug. 1810; m. f. tfmerifam 9fliSc.

1826 I. 155 flg.); bod) geigte bieS Sanb üor ber SÖclt ba§

traurige ©cfyaufpiel fcfywacber, wiberjtanblofer Sugenb, unter

ben StetUn ber SÜJacfyt gebeugt; aber als e§ ein SSejianbtfyeil

Cwlombia'S warb, vertrieb e§ bie Unterbrucfer au§ ben ©e=

birgen be3 2£equator§, fo wie t>on ben Äüften bc$ friUen

Speeres (b, $ au6 ©uapaquil).

Die anbern 5Kepublifen »on ©üb = Emerifa betätigten

biefelbe Erfahrung ; fte waren fcbwacb, fo lange bie ^romnjcn

»on einanber unabhängig waren, wattig, wenn fte einer

National Regierung, t>on welcher Sonn fte aucf) fc^n ntocbte,

geborgtem @o burcbauS überzeugt finb fte yon ber 9?otl)=

wenbigfett ber Einigung unb beS ©efammtbcjianbcS bc3

®tbkt$, bafj fte, mit ber einzigen 2(u3nabme ber 2(brciffung

von £>ber = 9)cru, ba§ Sßerf befonberer Umjtanbe unb ber

jwcibeutigen Sage jwifcben ben S3ice = Königreichen ßima unb

SSuenoS tfpreS, alle ben ©runbfafe beS uranfangltcben 33cft>

jtanbeS (be3 uti possedetis) als fejte Siegel annal)nicn.

«£>inberten nid)t bie ungeheure Entfernungen, welche bie großen

Siegtonen trennt, fo würben fte ein ^ufammenbangenbeö ©ait3c$

in Stacfyabmung ber SS» <5t. bitben. 2Bar c§ unmöglich,

biefe Sbee §u realiftren, fo naf;crten fte ft'd) boer) bcrfelbcn fo

tuet al§ moglicl) burd; 2lbfd)licfnmg r>on Vertragen unb SSünb*

niffen, fo baß fte, in weniger ftorfem <5tnne be§ SBorte*

Eine Nation finb.

2)ie bereinigten «Staaten ftellen gleicbfallS ein auffallen-

beö SBeifpiel ber politifd>en Integrität be§ ©ebietö auf. t«
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würben SSorfcfylage gemacht, ftd) in $wet ober brei Gionfobera*

tionen 511 teilen unb ßofal * @iferfud)t fudjte biefen fMan

mit if)rem (Sinfluffe in'* 2Berf §u richten» 2)od) benfenbe

Banner befiritten biefe Sbee, unb bie Schriften £antilton'S,

9D?abifon'3 unb 3ap'S Harten bie öffentliche Meinung auf» —
©0 entftanb bie gegenwärtige @onjlitution* £)ie 3eit unb

ba3 ©lue! einer Nation bezeugen t^re SSortrepöpfeit. Sene

©djriftfrcller l)aben beutlid) bie 9lotl;wenbigfett einer Union

erwiefen; ifjre ©runbe berufen auf @rfal)rung unb Vernunft

grember Gnnfluß wirb oerfjutet, inbem man bie (Spfyare feiner

SBirffamfett befdjranft; bie ju häufigen Urfadjen be3 Kriegs

werben burd) gegenfeitige «StaatSoertrage unb burd) jlrenge

^Beobachtung be3 236lferred)te§ oerminbert; ^k gemeinfame

83aterlanb3t>ertfyeibigung burd) eine übereinjftmmenbe SBirf=

famleit ber #ülf3mittel unb nad) einem wol)t gefaxten, wof)t

überlegten $>lan beforbert, $aftionen unb innere Swifie burd)

SSefeitigung ber wiberjlrebenben Sntereffen unb (Siferfücfyteleien

ocrl)inbert — bie 2anb= uub «Seemacht, fo vok ber #anbel,

berfelben Seitung unterworfen — angemeffene ©efe^e abgefaßt,

um bem <Staat§!rebit unb ben ©taatSeinfünften benfelben

SmpulS unb biefelbe Söirtbfcfyaftlicfyfeit ju oerleifjen — lurj,

bie gefijtelhmg ber fixefytit unb Unabhängigkeit auf einer

fttfyem, jret§ bauernben ©runblage — ba§ waren bie in

SSorfdjlag gebrachten SBofjltfyaten, unb gleicher SSefcfyaffenfyeit

ftnb bie Erfolge.

2tlle§ in ($olombia labet uns ein, unfern politifcfyen ©e-

fammtbeftanb gu bewahren, unb Xfytilz nid)t au3 einem ©anjen

abjufonbern, gleichartig tfyrem SBefen nad), burefy ©ebraudje,

©ttten, ©efefce, Religion, ©pradje, SBanbe be£ 23lut3, unb

gegenfeitigen SKufnn, £)ienf!e unb Unglücksfalle. Sie Statur

felbf! fyat bie ©rangen unfercr Union be^eidjnet» £luito unb

9Jeu ©ranaba, an oerfdjiebenen fünften oerbttnben, ftnb ein

ununterbrochenes ©ebiet ju nennen; baS fülle 9fleer einigt

ityre .£afen. 33enejuela unb S^cu ©ranaba ftnb in einent
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anbern ©innc geogravbifd) vereinigt. £>ie Zxama unb bie

S£ad?tva bcfvülen bciber ©ebicf, unb bitten eine Heine ©ranj=

fdjcibe. £)ie SRcta fließt in ben £)rinoco; ber @afanare unb

2lvure ftnb ßonflucnjen biefeS SiicfenftromS, bie 3ulia ergießt

fiel) in ben SBinncnfcc von Sftaracaibo, unb ba$ 2Ct(antifd>c

9)?eer vereinigt bie 4?afcn Wb« Sänber.

liefen allgemeinen ©rünben ließen fiel) noefy anbete von

befonberer (§mvfeblung§ftaft ^in^ufügen. £uiito fjat feinen

#afen am 2Ctlanttfct>cn , Sknejuela feinen am fhllen Speere,

SBenn £luito olme Union ^>tnfidf>tnd> ber $anbel§verbinbungeu

unb be§ SSerfcf>rS mit (Suropa leiben mürbe, fo fonnte hin-

gegen S3ene§uela nid)t an ben 5Born)eiten bc§ 2lfiatifd;cn

^)anbcB £l)eil nehmen, ber fid; noti;tvenbigcrmcifc unb nad;~

brueftie^ mit unfern SBcfi^ungcn eroffnen wirb. £tuito bebarf

megen beffen örtlichen Sage, unb Sknejuela megen ber 33c=

fcbaffcnfyeit unb ber ©parlicfyfeit ber 83eöotferung (wegen ber

ausgebeizten Äfific Angriffen von außen f)er ausgefegt) notfy=

menbigermrife ber Union, üfteu ©ranaba nimmt ben SfflittcU

vunft ein, unb befielt unter günfligeren Umjlanbcn, boä) eS

bebarf ber §)rovin§cn Sföaracaibo unb ©uapana (51t SSencjuela

gehörig), um Skrbinbungcn anutfnupfen, 3ebeS biefer Dc-

jjartamcnlos bcftljt ein mcitcS, unangebauteö ©cbiet; fte finb

veid) an natürlichen Mitteln, aber nid;t an mirffamen ^)ülf^

quellen* ©cfyamen mir un3 nid)t e3 §u benennen,

felbjl vereinigt bilben fie fautn eine Nation von

SBidjtigfeit, unb meldje »taftifdje ©dmnerigfeiten mürben

aus bem SScfttcben, ftd) ju trennen, envad;fen! $>i« ÜRatio*

nal*@dn.lb allein, vom ©an$cn contractu, wofür jebcS £>e*

»artament auf gleidje SBeife verantwortlid) ifl, [teilt ein

mad;tigc6 £inbcrniß bar* SBcnn ftet) eine ^anbelögcfellfcbaft

feiten ol;ne gericl)tlicl)cn <5treit aufloft, tonnen mir einen

gunftigern (Srfolg von ber 3cr(lucfelung einer ganzen $htion

erwarten?
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$ie gragc übet ben po(ttifd>cn ©efammtbcftanb t;abe id;

berührt, weil nod) örtliche 2lntt)ipatl)ieen obwalten unb ftd)

mtSbrucf lic& eine Neigung offenbart, Aenbcrungen 51t machen

;

e§ ft'nb fogar ^rojefte 51t einer $Et;ei(ung entworfen, £)od)

ein Vertrauen, bofi ber ©efammtbejlanb be$ ©ebtetS Unter*

jtfifcung in ber (Stimme ber Nation, im SBunfcfye be§ S5e-

freierS, in ber Meinung ber gcadjtetcften Banner ber brei

alten Abteilungen, unb fcurcr) ba§ oercfyrungSwürbige ®ut=

achten ber 9to3cio§, Ujtarifc, Sorreg, (SomacfyoS, unb anbercr

cinftdjtSooller, aufgeklarter Banner, ftnbe, meldte für unfer

SSaterlanb fiarben, unb beren Jc|ter #aud) unferc poü'tifcfye

Integrität anempfahl; ift e§ unnötig, in eine weittauftigere

Sßefyanblung biefeS ©egentfanbeS cinjugelm, unb id) f;offe

<mfrid)tig, unfere Siepublif werbe immer üon ttjren Mitbürgern

in bem 3uftanbe anerlannt werben, worin fte oon fremben

Nationen anerfannt ijfc

9iegierung§Jorm. (Forma de Gobierno.)

Sie erfte, mid)tigftc Srage, welche ftcr) einem SSolfe, nad)

(Erlangung ber Unabhängigkeit unb Trennung oon einer

anbern barjlellt, ifl bt'e 9iegicrung3form. Obwohl Unabl;cuv

<\igf eit an ficf> eine (Segnung tjt, fo ift fte bod) nur als eine

SBcbingung, nicfyt al§ ein Mebtum bc§. ©lücB §u bctrad)ten>

Soat ba$ befreite Sanb beS 8Sortl;eil3 genoffen, im SScfi^e

einer in ber ©taatsfunjt unb bürgerlichen gretfyett erfahrnen

Nation gewefen ju fetjn, wie bie§ ber Sali ber SS, <St. üon

9?orb=Amcrifa jur &it iljrcr Abtrennung oon ©rofwritanien

war, fo ijT blofü erforberlid; , auf bcmfclbcn wofyl bekannten

*Pfab fortjufd^rciten unb blof? einige angemeffene Abanbcrungcn

«injufüfyrcn; bod) war baS befreite Sanb eine Kolonie einer

fd)lcd)tregicrten Nation, wie <3üb=2(merifa, fo muß ein gain

neues (Softem angenommen werben, unb man barf bloß bie

günfh'gen &l;eile ber alten ©cfe^gcbuug beibehalten.
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£>k (gntmerfung biefeS tyhn$ ifl mit aufTcrovbcntridjev

©cfymierigfeit öerbunben, unb ber 2luSfübrung fMen ftd? nod)

größere $inbernif[e entgegen. £)iefe ermaebfen auS ben un*

mittelbaren folgen beS .ftriegSjufianbeS ober meil bie S5erdn=

berungen unb Uebet, bie notfymenbig einen neuen 3ujUnb

ber £)inge begleiten, ungereä)termeife ben ©runbfdfeen, unb

nicfyt bem Sfltpbraucfye unb bem Mangel an (Srfafyrung im

Regieren @d)ulb gegeben merben ; anbre £mberniffe entfielen

auS ben Seibenfdjaften unb ber Reibung jmifdjen ben neuen

©efefcen unb alten S3rdud)en; anbre auS bem Sntereffe unb

ben mibcrjfrebenben Stnft'cfyten ber mannigfaltigen 9)artl)eien.

ßinige munfcfyen eine üoulge (Srncuung, felbft ber ©pradje,

morin bie UnterbrticfungSbefel)le ber alten 3mangSl>crrfd)aft

abgefaßt maren, als menn bie Svcgierung eines Staats blofi

im 2tbfcf)reiben ber ßenjfitution eines anbem «Staats bejldnbe,

olme einige angemeffene, urfpnmglicfye fünfte binjujufugen

;

anbere, biefem gcrabeju miberftrebenb , (unb mit iljncn einige

bienftfertige greunbe) ratzen unS, biefelbe Siegicrung beijubalten,

btofs meil mir baran gemölmt ffnb ; biefer ßebre gemäß mitrbe bie

Söctt ftefyen bleiben unb SSerbefferungen jeber %xt oermerflidf)

fcpn. tiefem Slaty mufs man @el)or geben, roie bem 9iatl)C

bcS #rjteS in Sediere, man muß baS ©cgcntfycil tl;un, um
eine ßur ju bemirfen.

Sebe $artt;ei t;at tyre S3erfed)tcr, unb menn mir tyre

£ct)rcn als unfehlbar annehmen, unb nid)t felbfl prüfen, merben

mir nie ju einer genügenben @ntfd)eibung ber $rage gelangen.

Unfere Grrmartungen mürben ffd> tdufd;en, nid)t nur bei ben*

jenigen ©cfyriftfWlern, meiere bcfd;loJTcn tyabcn, baS 9flcnfd)en=

gefd)lcd)t ju Iranlen, tnbem fte ben fdjmcigenbcn @cl)orfam

beS SMfS unb baS göttliche 9ted)t beS Sflcnfcfyen Äonig pre=

bigen, ber allem bie 9flad)t, titelt baS 9icd)t adjtet, unb unferm

giaturjufranbe ben Äricg erfldrt; fonbem mir merben aufy

burd; bie £>arftcllungen jener eblen Scanner irre gefüllt, meldte,

ooU @ifer für baS £eil tywt 9)?itgefd;6pfe, imaginairc ^lane
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be§ ©lücfS bilben, ba wir nityt ein Utopien ober eine 9tepu=

blicf be3 9)tato, ftatt einer realen, anweisbaren 9vegierung3=

form, 5U errichten ftreben.

£)a3 ©tubium be$ WtertfoumS, fo anjiebenb für ben

^)f)ilofop^en, ben ©clebrten unb spolttifer, lann un$ leicht

tauften, wenn e§ nid>t burefy ftrenge Slxitit unb tim beftdn=

bige SSergleicbung ber alten unb neuen Sßelt geleitet wirb —
jebcS Seitalter \)at einen eigentbümltcben ßtyarafter. 2tnbere

Seiten, anbere ©itten. — £)er ^anbeBgeijt ijt bem (grobe*

rungSgeijt gefolgt, große SSerdnberungen unb §ablreicbe (Srfüu

bungen tyat ba§ 2Cnttifc ber 2Belt »erwanbelt;, (Eigentum, t>or*

maB burd) SBaffengewalt errungen unb eine üftabrung be3

2ajter§, tjt jefct bie grud)t rechtlicher 2lnftrengung unb ein

antrieb jur SEugenb; ik £)rbnung be§ SteprdfentatiüfipftemS

ijt an bie «Stelle ber SSerwirrung unb Sügelloftgfeit ber alten

£>emofratien getreten, £er Mangel an richtiger drwdgung

biefer wefentlicben SBerfcfyiebenbeiten fyat §u GonjfttutionS = 83or*

fcbldgcn unb ^>roje1ten verleitet, bie für unfere gegenwärtige

Sage ganj unanwenbbar fmb. 33on biefer 2£rt warb eine in

GaracaS angeboten unb bem ©uralten einiger Scanner in

Sonbon vorgelegt, worin eine Gonfular* Regierung, berSiömi*

fd>en äbnlicb, t>orgefd)lagen warb; eine anbre für ©utjana

wollte ein Genforat unb ^m 2lreopag M;en§, eine untere S5e-

borbe unter bem tarnen: SSttoralgewalt (poder moral)

febaffem £)a§ S5e|treben, welcbeä biefe SSorfcl)ldge biftirte,

ift gewiß empfeblungSwertb unb folebe 3rrtl;ümer fonnen aueb

großen ©eiftem (?) begegnen, aber wo offentlicbe Meinung

unb greibeit ber treffe befielt, braucht man fein anbreS (5en=

forat unb bie (Erfahrung fyat binreiebenb bewiefen, baß bie

^aebabmung bc3 %itextf)um$ ber franjofifeben toolution bocbjt

»erberblicb warb. SBeber bie Kammer ber 500, noeb bie @on=

fuln, ober Triumviri febufen granfreicb§ ©lütf. £)ie 9lacb=

abmungen ft'nb weber getreu noeb paffenb. £>ie £)iftaturen be3

alten 9vom§ waren ntdtjt, gleicb ben mobernen — mit gefefc*
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cjebenbcr ©emalf betreibet, noct) mar iijxc Semit langer rttf

G SOtonate au§gcbet;nt; c3 gab feine ßonfuln auf 8cbcnS$cit,

unb je großer bic ®emalt, beffr lüvjev war bte $rift t^rer

Ausübung auSgebel;nt Dictaturac ad tempus sumebantnr,

fagt £acituS , neque decemviralis potestas ultra biennium,

neque tribunorum militum consulare jus diu valuit.

SBeit gmecfbienlid;er ift cS, wenn mir bte »atriotifdjen Shtcjcn-

ben, als bic ©taatScinricfytungcn ber ©ricd;cn unb SKomcr

nacfyalnncn, nid)t baS Gionfulat, fonbern bte ©tanbljaftigfcit

bcS Marcus Nullius — nid)t baS ßenforat, fonbern bte @e*

biegcnl;eit (integritas) bcS @ato, nidjt baS 2)iftorat, fonbern

bte Unetgcnnütjigfeit bcS GiincinnatuS. £)ie Softif ber feuern

ftefyt weit itber ber ber (Spartaner; aber maS fann tystt*

tiefer fepn, als bte Aufopferung bcS ßconibaS? Unb obglcid?

bie beftebenben @ongreffe mciSlicfyer beliberiren, alS bie S3olfS=

ücrfammlungen in Atf)en, fo bleibt boefy bie tugcnbüolle SSercb*

famfett beS £)cmofu)cneS ein cmigeS 9Jhtjlcr für (Staatsmänner,

@S tfl notl)»enbig bic SBcmerhtng beizufügen, baß id)

auf baS conju'tutionclle «Staatsrecht, nid)t üom ßiüilredjt ber

3iomer rebe; tbvc ©efe^gebung ftimmt mit ber unfern, »eil

baS (Spanifcfye ©efefe, mornad) »ir regiert »urben, in ben

mcfcntlid)ftcn fünften eine Abfctmft bcrfclbcn ift, bicfcS Cor-

pus juris ift cinS ber fd;akbarften 25cnfrnalcr, meldte unS

auS bem Altcrtf)um ^ugcfommen ft'nb; cS biente l>tuptfad)licb

bä ber Abfaffung bcS Code Napoleon unb fclbft in ©nglanb,

»o baS gemeine EKcdbt gilt, »irb cS in t>crfd)i ebenen ©erid)tS=

bofen jugelaffen unb l;at baS £ob ber 33larf'jfane unb Stomifc

lt>S ermorben. 2)od; maS mürbe unfere ?icmtblicf erleben,

»enn baS ©efek, mie bicS in JKom ber gall mar, burcr) ben

Antrag eines (Senators unb burd) bie unmittelbare Antwort

bcS 58olfe6 fanf'tionirt mürbe ? 2Benn mir bie emigen SSt=

bcrfyrüd)C ^mifcljen bem Scnatus consuUus UUb bem plcbis-

citura erneuern molltcn ? SBenn bic (5bicte ber sPractorcn
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unb bie Spintonen ber SiccfytSgelcbrten ber üerfcfyicbcnen ©ef*

ten bei un§ ©efe^eSfraft foaben follten! —
©ewiß ijt bie (Srfa&rung ber in ber SBereblung öorge*

rueften mobernen Nationen bie beftc «Schule ber ©taatSHua,*

tjett , unb wir formen au§ ifyrcn Unglücksfällen bie fcfywiertge

Äunft erlernen, ©lue! ju erlangen, welches nid;t im »olligcn

SScftfe berfclbcn, welcher bem SKcnfd&en nie »erliefen ijr, fon=»

bern in ber SScrminbcrung ber (Summe ber Uebel bejW;t. ©e=

leitet burdf) tiefen ©runbfafj, unb, bieSpolttif als eine @rfalj*

rungSwiffcnfd&afr bctracijtcnb, wollen wir auf bie unS umgebenben

Regierungen einen SBlicf werfen, unb au§ benfelben eine für

unfere Umjmnbc am beften paffenbe aneignen»

(23cfd)Iuf im ntötftm £eft)

9)roclamatiom

ßolombier! ber ganje @om>ent muß am gefirigen Sage,

tiefem Sage ber Hoffnung unb SSerljei^ung für unfer ä?ater=

lanb, jufammengetreten fepm S3erettö l;aben unfere ©cfe£=

geber baS glorreiche SSerf begonnen, unfere 3wtj!igfeiten

fdmmtlid) ju vertilgen, unb bie SBunfdfoe ber Nation ju

erfüllen, ernjilid)ft barauf l)injtrebenb, 9iut)e unb fociale @icfyer=

l;eit §u begrünten. Sure «Stellvertreter werben ba§ in fte

gefegte Vertrauen nicfyt tauften; euer .Kummer ijt auef; ber

irrige; fie wirken nur, tiefen §u füllen; üon eucl) fetbjl

crwdi)lt, l)aben fie leinen anbem Swecf, als baS öffentliche

SBoty. dbin fo wenig fyabt ity gu beforgen, bafj fie ^)rioat-

rücffid)ten ober felbftfiidfotige Seibenfcbaften reprdfentiren ; feinet

wegeS finb fie bie 9ieprdfentanten il;rer felbjt, fonbern bie

eurigen. SSertrauenSüoll fann icfy t-crlunben, baß ber große

ßotwent ju bem f>et;ren SBerfe t>on ßolombia'S ^Befreiung

ben <Sd)tußftcin legen wirb,

^cbing'g tfmetifa. S5b. II. 1828. 3
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C?inwol)ner oon SSogota! 9Jlit 33ebauern oerlaffe i$ bie

#auptftabt auf einige Monate. Snjwifcfjen wetben eure

Deputirte bie SBo&lfatyrt bc3 <5taat$ beraten. Steine ©egen*

wart ijl bjer nid)t fo erforberlicr;, als in jenen Departements,

welche jungjt wieber eon ben beklagenswerten Sinfluffcn

folcfyer Spaltungen fycimgefucfyt worben finb, benen eure treue

3(nt)dnglid)leit an ba§ ©efe£, wie tk (Stimme ber 9)flicf)t,

fo meiStici) ju entgegen wu£te. Sei) vertraue eurer wol)l

erprobten Sugcnb, unb überlaffe eud) otme Sorge ber ange*

orbneten DCegierung.

S3ewormer 33ogota'31 Sollten unerwartete Unruhen

unter euer; auflobcrn, fo fet)b »erführt, baf; id) fogleid) ju

eurer Errettung, als ben wurbigjien Soljnen ßolombia'3,

herbeieilen werbe.

Untere 33oliüar.

SSogota, b. 3. «Kars 1828.

Die oerpfanbeten £auptfonb§ §ur JBejaljlung ber Dioi-

benben ber SZationalfcfyulb oon ßolombia ft'nb ein Viertel ber

Solleinnahme unb bie 9}etto = 3ntraben be3 £abacf= Monopols.

.£auptr;afen bafur finb: £a ©uapra unb ßartfyagena am

SItlantifcfycn, unb ©uapaquit am füllen Speere. Die (Sinfrmfte

be3 SollamtcS t?on 8a ©uatjra in bem ücrfloffenen Februar*

mo nate 1828 belaufen fiel) nur auf 43,950 ^iatfer, unb e§ laßt

fiel) mit ©runb annehmen, baß biejenigen oon ßartftagena unb

©uatjaquil monatlich, nid;t mefyr al§ 50,000 ^iaficr betrugen.

Die (Sinlunfte ber übrigen Solldmter finb unbctractyrlid) gewefen,

unb wenn man tic Sotal = (Sinnafyme beS 3af)re3 auf *

öwi
Millionen 9)iaftcr anfd;tdgt, fo ift biefe efycr ju l;od; aB ju

niebrig angegeben. Der SSctrag bc§ Sabacf = SSerfaufcS oon

Seiten ber Siegierung in bem Departamcnto SSenejuela war

für 6 Sftonate am Scbluße be§ December 1827 nach, einer

offteteüen Angabe 159,647 ^iaftcr, bie 2£u$gabe 102,068 $.,

wonach, bie 9?etto * (Sinnalnne 57,579 9>iafJer, welches einen
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©ewinn t>on 100 pßt. gegen bie Gjinfimftc ber üorfjergcbcnben

fecbS SKoiwtc gewahrt — eine ungewöhnliche Erhöhung, welche

beweifet, wie febr biefer Sweig ber ginanjen, fo wk benn

überhaupt bie ganje ftnanjiefle Verwaltung, üernacblafngt fepn

muf , unb rvk fefyr biefe wrbeffert unb unter gefebiefter Leitung

ergiebiger gemacht werben fann.

Die ©ummen &ttt Abtragung ber Sntereffen ber ©dwlb

würben bienaeb fetm:

d'm Viertel ber (Sinfünfte be3 3oU*2Cmte§, DiofK

gefehlt auf jwet Millionen 500,000

Sftetto * ©infommen be§ Sabacf = Monopols für

ba§ Departement Venezuela 120,000

Sftetto = ©infornmen aus anbern Departemente,

welche inSgefammt eben fo oiel eingetragen,

«IS ba$ bon Venezuela 120,000

$. 740,000

?9Ztt biefer Summe fyat bie Regierung folgenbe Sorbe*

tungen ju berichtigen:

Diüibenbe ber auswärtigen «Scfyulb üon 6,700,000 $)iafh

$f. &b, ober 33,500,000 $taft. ju 6p6t. 2,010,000

£)it>ibenbe ber inlanbifd)en©chulbüon 7,000,000

9>iafter, 4 pßt. tragenb 280,000

%\ 2,290,000

£3eftnbct fich nun, ungeachtet innerer 3wijftgfeiten unb

ber Erwartung eines ^ngriffee öon außen, Ui fcfywanfenbcr

Regierung unb erbarmlidbem ^)anbel, ba§ ßanb im ©tanbc,

einen nicfyt unerheblichen Styeü üon ber Dwibenbe berScbulb

abtragen ju fonnen, fo erhellet gut ©cnüge, baß bie 2£u$rebe

ber tfrmutb. ganj unjtattr)aft tft, unb bajj felbigeS, obgleich

wieberum Unruhen ftdb ereigneten, bie Mittel befifet, wofern

3*
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c§ nur bcn äßittcn jcigt, ben t>on auswärtigen ©laubigem

erlittenen ©djaben, wenn aud) nid)t ju f;eben, boefy bttracbtlid;

ju üermtnbern. (El Federal.)

QmtiiQt m$s Mtflitfwx MittftzihviiQtxi uns Ken

in 8mevifca svsctjcmcitöen blättern»

S5r i t
i
fd> 2(merifa. Sie ©efe^gebung ber sproöinj

£)ber s (5anaba fyat am 4+ 2tpril eine 2tfte erlaffcn, moburd)

bie Siegierung ju einer 2Cnlet^c t>on 90,000 $pf. @t. ermächtigt

wirb, welche in (Snglanb negotiirt werben foll, um bie @dml=

ben ber $roüin§ ab5utragem Sie 6 p@t,, bisher »on biefer

©cfyulb bejaht, finb ber gefe£tid)e 3in§fujü ber f&otöt%, unb

ba ©elb in ßnglanb §u 3 p@r« 511 l)aben ift, fo giebt bieg

felbfi mit ber 3Bed)fcfyramie unb bem Unterfd;ieb bc§ Seurfe§

ein ©ewinn von 2 pßt, ober -§- be§ jdl)rlid)en 3in§.

Gazette de Quebec,

9?eu ©djottlanb'ö S3et>olferung*

Sie Halifax Gazette üom 16. TLpvit liefert bcn ßenfuS

ber 5Britifd)cn sproöinj 9Zoüa ©cotia üom 31« Sccbr. 1S27

au§ offtcietler Quelle. Sie sproöinj enthalt, ofyne bie Srtfel

(§ap SSrcton, welche jcfjt auf 20,000 ©eelen gcfcfyafct wirb,

123,843 ©eelcn« 28,650 geboren jur Äirc&e üon ©nglanb,

37,225 jur Kircfye üon ©cfyottlanb , 20,401 finb römifefc

fatfyolifd), 19,636 finb äSapttftcn, 2,403 9)?etl)obiften , ^ic

übrigen benennen ft'd) ju anbern ©eften« 9)?annlicl)en ©e=

fd)led)t§: 63,759, weiblichen ©cfd)lcd)t$: 60,442. ©3 giebt

5,783 mannlidje unb 3,913 weibliche Sicnflbotcn unb Sag*

lolmer. 1827 würben 4,563 geboren, unb cS gab nur 1,908

©terbefaüe ! ! 1 — 292,000 2(cfcr finb in 2tnbau begriffen;

ftc probucirten 1827: 152,861 33ufl;cl SBaijcn, 449,626 SS,

anbcreS ©ctraibe, 3,298,220 S3ufl;el Kartoffeln, unb 163,218
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Sonnen £eu. SDton jablte 12,951 $ferbe, 110,818 ©tue!

4>ormrie&, 153,731 ©cfyaafe unb 71,482 ©djweine.

S5ereinigte©taaten. SMe ©cfammtjafyl ber in ben

SS. ©t. lebenben 4 großen Snbianerjtamme wirb auf 54,000

(Seelen angegeben; nämlicf) 20,000 GrecfS, 9,000 Srofefen,

21,000 (St)oUam& unb 3,625 CifotcfafawS. 9lacb einer neuern

Salbung i|t i(;re 3tn$al>l fciel großer, wenigfienS 72,000. (Sie

genießen jebcS ©dui^cS, aber, all garbige, nicfyt bie polttifd?en

^Bürgerrechte.

3m SJfldrjmonat gelten bie SBifctyoflicfyen 9Mf)obifien §u

Gamben, im ©taate ©üb « Carolina , 25 Steilen norbweftlitf)

oon Gfjarleöton, eine ©t;nobal=S3erfammlung; ü;re ©emeinben

fyabtn fiel) wdbrenb beS 3a$i8 1827 in ©eorgien, ©üb* da*

roltna unb einem Styeil üon 9Zorb = Carolina um 8,000 9ttit*

glieber, worunter 1000 garbige, üermefyrt. £)ie größte 2(njal)l

t>on SSefeljrungen lieferte ber ©taitt ©eorgien.

®ie 9cad)rid)ten auS £)jt* unb Sßefrflortba lauten in

9iucfftrf)t ber sprobuftiöirat beS SBobenS fortwdbrenb au^erft

günftig. 33aumfrüd)te waren im Safyre 1827 auperorbentlidt)

fyduft'g; in ber Umgegenb öon ©t. 2lugufHn mürben meljr

al§ 21 Millionen ©tue! Orangen geernbtet, unb baS 1000
* ä" 7|— 10 SMarS öerfauft. £ie Grnbte üon Guba = Sabacf

ijt fo gut aufgefallen, baß ber innere SBebarf an Gitarren

bamit fcfyon »ollfommcn beftritten merben ?ann. 2lud) t>on

bem bereits in Stenge gewonnenen Siobrjucfer finb jafylreicfye

groben auSgejletlt. £>ie ^flanjer fangen an, ben S5aum*

wollcnbau nadj unb naefy aufzugeben, unb ftatt beffen 3ucfer=

rofyr unb drangen ju §iel;n ; bie festem geben fo bebeutenben

(gewinn, bafi man auS einem tiefer £anbeS 1000 Dollars

lofen fann. 2Binter!alte(1827— 1828) mar gar nid)t bemerfbar.

£>en ganzen £)ccember binburd) jlanben bie 9iofen in »oller
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SBlutye, flHe S3aume geigten JtnoSpen, unb baS $foermometer

blieb auf 75° ga&ren&eit. (Srft am 28, £)ec. trat «Rac&tS

ein gelinber S^ojl ein, aber bereite am 1. Sfanuar fanb ft'cf)

bie frühere SGBdrme wieber ein, unb an bemfclben Sage warb

ju ^enfacola eine im offenen Selbe gewacfyfene große SBaffer*

SKelone auf bie Safet gebracht. TCuS ber ©egenb jwifcfyen

ben Slüffcn @battal)ocbie, §linj unb 2(palad;icola ftnb, aufer

t>ielem ^ol^e, 50,000 Valien SSaumwolle in ber 83at> üon

2lpalacr;icola angefommen, Jacksonville Gazette.

2l"ud) in Souifiana tjl bie 3ucfer = (Srnbte im %cti)xt 1827

fet?r reid)licr; ausgefallen. Süttan febdfet ben Ertrag auf 6000

Saß Sucfer unb 30,000 gap SKolaffen. %uä) iefct oer&eifjt

baS 9ioI;r tm $PfIan$ern reicfylicbe ausbeute, ©egen baS (Snbe

beS gebruarS flieg ber untere SDZiffifftppi , befonberS bei ©o*

nalbfonüillc, 15 beutfcfye teilen wejflict) t>on 9Zew Orleans,

$u einer bebeutenben $6r;e. Sie älteren ©inwoljner t>on

<5t. granciSüille, 10 teilen oberhalb Sonalbfoiwille, erinnern

fiel) fetner foldjen %luif). doncorbia, 13 Steilen weiter ftrom=

aufwärts, 9ktd;e$ gegenüber, ftetjt unter SBaffcr. —

Sie (Srbjtöße, welche man um bie SJflittc beS SRarj in

^Baltimore unb SBaföington üerfpürte, wirften am 12. SKarj

gu ^ittsburg fo heftig, bafi bie (Sinwobner, aus bem «Schlafe

aufgefd;recft, U)re SBetten unb 2öol;nungen uerliefkn.

3m <&d)a& beS ®taat$ SSirginien Ijat \iä) ein deficit

t>on 25,065 SollarS gefunben. Scr ©cfyafcmeijlcr beS ©taatS,

Serman S3aler, bat, burd? ©piclfucfyt t>erfut)rt , Unterfd;leif

gemacht, unb ftd) bcSl;alb entleibt.

3u ©djencetabt) am Grie = (üanal, 33 b. 9tt. norblid)

»on 9fatt>*$otf, litt ein woblbabenber ^anbwerfer , ©corge

(SanberS, lange an heftigen <£d;merjen im $?agcn; er
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behauptete, e§ muffe jtd) in bemfelben tin frembartiger Jtorper

befinden; bicfeS aber warb tfym att £r;pocr;onbrie erftart.

2lm 2. gebr. nahmen bie ©crmierjen in einem Ijotycrt ©rabe

ju; 2i.bfüf)rung$mittel gaben feine ginberung. %xa 4. 9J?or=»

gen§, nacl) bem ©enttffe eines (StücfcfycnS §leif$, empfanb er

plofelicf) ftarfe Neigung jum (Srbrecfycn, unb gab — eine 9 3oU

lange lebenbige (Schlange t»on ft'dt), in'nten tjellbraun, in ber SDfttte

rotl) unb grün, in jroei langen Streifen, bie klugen roeifj,

furj eine Schlange, bie in #inftcr;t ber garbe feiner in

jener ©egenb bekannten Serpens gleicht, dx füllte ftd> feit*

bem ttotlfommen moljl. (Shenectady Cabinet.)

(5ine grau <3impfon flattere ifyrcm megen 9ttorbbrenncrei

ju Sobc oerurtljeilten ©arten am ifteujaljrgtage im Ganton = ©e=

fangnifj be3 ßanton £>avi$, im <&taati Snbiana, einen S5efud)

ab, W\t (srlaubnifs be$ ©efangcnmärterS blieb fie bie sJlad)t

bei ilnn, unb nal;m Borgens in aller §rür)c rur)renb 2£bfct)ieb.

Einige ©tunben barauf aber entbeefte ftd?, bafü nifyt bie grau

©impfon, fonbem it)r Statt abgereift fetj. £>ie liebenbe

©attin roarb aud) balb cntlaffen, unb ber SBerbrecfyer fyatte

.fiel) gerettet. (New York National Advertiser.)

2Cm 13. gebruar gabeu bie ^agcftoljett (Bachelors)

t'f)ren jatyrlicljen großen Sali in ber ©tabt 9lew = 2)orf; über

200 nicfyt 5U biefem SSereine gcljörenbe £crrcn unb über 400

tarnen mürben ju bem fer>r glan^enben Sanjfejie eingelaben.

S3ci bem feierlichen gcirfjen^nge be§ Ijodjoerbientcn ©ou*

»erneur§ 2)e SBttt (Clinton t»cm 9cems?)orf, melier am 11. gebr.

ju 2llbant) fratt fanb, maren bei einem fy&d&ft anfel;nlid)en

©efolge, aucr;: bie Tempelritter mit iljrem 33anner, bie Sogen*

meifter — bie fonigl. (Srjmaurer nebft ben SSeamtcn, in

öollem £)rnatc — bie jefeigen unb ehemaligen ©ro£ = 33eantten

be§ großen Gapitelö beS ©taateS 9Jcw = ?)orf in »ollem
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Ornate, 500 Sogenmitglieber mit ifyren ©rbenSjeicfyen unb bie

SDfttgliebcr ber ©djottifcfyen Sogen mit il)ren ^Beamten, 5ugegen.

Tim 15. ytpxil begab fid) $err 2tbam3, ein ©ol)n

unb 9)riuatfecretair beS 9)rdft'benten ber bereinigten Staaten,

£luinc9 2lbam§, in§ £au$ ber Oveprdfentanten 5u 2Bafl)ington,

um eine S3otl)fd)aft Öu überreichen ; al§ er bei feiner Oiitd f efyr

in bie Oiotunbe, wenige (Schritte öom #aufe, eintrat, warb

er üon einem gewiffen San?«», einer ber Herausgeber bcS

83lattS, ber Selegrapl), angefallen, unb mit gufütrittcn unb

©erlagen gemißfyanbelt. — £>er Sßorfatl erregte in ber £aupt=

(laßt ber SS. <3t. großes SCuffe&en. Ob ber frevelhafte 3ei*

tungSfcfyreibcr verhaftet tjl, wirb nicfyt gemelbet. (SRafocrcS

über biefen Vorfall im ndd)(icn ©tuef.)

New York Evening Post t>om 19. 2Cprtt.

2(m 9. 2£prit warb ber ©runbjicin ju einer neuen 3RctI;o*

biften « (Sattelte in ber SRorflfo kennet ©träfe ju 23offon gelegt.

Ueber 800 ^Perfonen waren gegenwärtig; wdljrcnb nun ein

$err Raffet bie dinwctyungSrebe fyielt, md) einer bcr#aupt=

fluten beS ©runbbobenS; ein SE&ett beffelben flitrjte ein unb

über 200 Sftenfdjen, Banner, grauen unb Äinber f!ürjten 15

guf* tief in baS Äetlergewolbe ; etm 30 ft'nb gefdljrlid; verlebt,

über 60 mefyr ober weniger befcfydbigt; feiner nafym auf ber

©teile ben £ob. (Boston Courier.)

SaS ©cf)iff SBiUiam SSurneS, welches am 17. flpril üon

ßittcrttool in ^lew^orf eintraf, begegnete unter 338° ß.

(ojtl. von gerro) unb 43° 9?. S3r. einer ungeheuren SOicngc

Treibeis, ja fogar großen (SiSinfeln. (Gebeutet bicS einen

falten ©ommer?)

£>ie gewöhnlichen ©ifenerje ft'nbcn fiel) in 9?orb=@arolina

(bort in ber ®otb = 9tegion) unb in SBirajmcn fcfyr fyduft'g unb

in ungeheurer SDfcnge; fd;6nc ©fen» unb Äupferfiefc in ben
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SBleigrubcn bc3 CSantonS SJtontgomen) (£auptort 6()riftian§-

burgb am Äenfoanja, 32 beutfcfye Sföeiien n>cfttid> »on 9iid)monb)

in SSirginien, welche and) bcrrlicfycn S3lciglan§ unb ßarbonblei

©pari) Anfalle liefern, ©ie ©ruben finb mclleidjt bie reichen,

bic ffcb irgenbroo ftnben. %uä) trifft man bort fnjftallirten

JKutil unb ßafulit. Sn ^orb = Carolina ftnben ftd> ungeheure

Sföaffcn fnjjfaUijtrtcni&uctrjcS, &.£#. ffyx fd)6nunb öoUfomir.cn

burd;ftcr)tig ; beSgleW&en ber fatfd>Iici> fogenanntc elajlifcfyc £luar§,

ganj t>on ber S5cfct?affenl;ctt bc3 fitbamertfanifd&en. %ufy r)at

man gebiegenen Tupfer* unb @ifen * ttrfenif unb Äupferfiefe

in großen Quantitäten.* <5. @. $otl>e.

Um bie Glitte beö gcbruarS fmb bem ©ouücrneur be§

StißotS Äcntutf» 120 (Srcmplare ©ebctbücfyer ou§ SBoflon

eingetieft, jebeS mit ber gebrueften 2Cn$eige t-erfefyen: „biefeS

SSerf l;abe einem bejahrten 9ftanne, unter ben ftywcrjren Un=

glücfSfäüen, ba ir)m ber £ob eine järtlicr)e ©attin unb mehrere

Äinbcr entriffen tyfoe, Sroji unb ©tärfung gcivafjrt, unb

bar)cr bitte ber (ginfenber, bie ©ebetbitcr)er unter burd) Kummer

gebeugte gamilien §u t»crtl)citen." Stet ©ouüerncur gab

ein (Sxemplar einem ©eiftlid;en, biefer aber warnte üor ber

5BcrtI;eilung , benn bie barin enthaltenen (Bcbcti mären focia*

nifdjen Sn&alte», unb ber göttlichen S3erer)rung bes> (SrloferS

fet> barin mit feinem SBorte erwähnt.

(Kn'ockville Inquirer.)

Sm Sult 1826 fanb ein £r. #ugr) (Surlin, att er etma

2 bcutfcr)e teilen roefflicr) *Pari6, am Oldtown Creek,

(b. i. iftjiabt * Jßacb) Ganton ^enrp, Staat Senneffee, auf

feinem Selbe einen #ttgel umpflügte, ein menfcfylicrjeS ©felett,

7 $u$ 2 Soll lang , mit Änocben , ganj uon üer^ättnifj*

mäßiger Oiiefengrofie. £>cr Äopf beffelben lag nacr) £)ften,

unb runb um ben ©cr)äbel bcmcrltc man einen (Sinfdfmitt,

mie oon einem fdmeibenben Snftrument. Um £>lbtomn Greef
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ftnb mehrere ©rabfyügel (mounds). ©an$ nafje an tiefem

£>lbtown ßreef (Xluetlfluß be£ £>bion$, eines t>on £)fhn ein*

fließcnben 2(rmS be3 SDftfftfftppi) , bei ber SRii&le be3 £erm

Stomas, liegen bie krummer einer alten Snbianifcfyen ©tabt,

woüon ber Sßad) ben 9Zamen f)at. (West Tennesscan.)

3u ^»ew = $or£ ijt ein S^"cn = SSerein jum ffieften ber

notbleibenben ©riecben gegiftet, ber feine 23erfammlungen im

Maurerlogenbaufe \)alt.

2)ie ©efe^gcbung beö (Staates spennfpwanien fyat am

1. SKars eine Verfügung §ur beffern 2Cuffid?t über bie für

bte 2luSfuf)r beftimmte 35utter erlaffen. 2ttle aus irgenb einem

4?afen be3 Delaware aufgeführte ffiutter wirb in bie 23uttcr=

fcfyau geliefert, unb mit No. 1. Extra, No. 1. unb No. 2.

gejtempelt, welche Stempel bie 3 Dualitäten bcbeutcn. 33uttcr

fdjlccfyter aB No. 2. barf gar nic^t ausgeführt werben»

Sn 9lcw £)rlean$ l)errfdr)te im gebruar, narf) bem großen

33ranbe, ber am 2. SRafytZ eine ganjc (Strafe ocrjcfjrtc, unb

wobei bie 9tegierung§gebaubc in große ©cfat)r gerieten, fo

baß bie @tabtbibliotl;ef ein Staub ber Stemmen warb, große

33eforgniß, wegen ber läufigen SSerfud;e, welche bie 9leger*

fflaöen macben, bie ©tabt in £3ranb ^u jlccfcn. $at)U

reiche ©treifwacfycn burcfyjogcn be§ 9Zacr)tö bie Stabt, unb

fyattin innerhalb 3 Sagen 5 $reülcr Ui morbbrcnncrifcfyen

Skrfucfyen ertappt; in 44 Käufern ftnb SBranb = Materialien

entbeeft. (Ein SSerbaftcter f)at cingefranben, baß ein wir!*

liebes Komplott für bte fdjdnblidje 2lbftcl;t im SBcrfe fct).

#err 9iob. £>wen, jefjt in 9*cw Orleans, tyat aUc ©eift^

liefen biefer ©tabt aufgeforbert, mit $m ein offcntlicbeS 6ol=

loquium ju galten, um feine SBiberlegung ber pofitwen 9Mt--

ÖtonSlefyrcn §u tfernetymen; ließen fte fieb nicfyt barauf ein,
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fo würbe er ir)re Steigerung bloß bem Umftanbe beimeffen,

baß fte ftd? ityrer 3rrtl)ümer bewußt waren! —

©ine reiche @rbin, Miß ßoütfa Giaffct, l)at 'ftcr) ju SCirf)-

monb in Söirginien mit mehreren anbern üermogenben unb

unt>erf)eiratr)cten Samen üerbunben, in bem neuen <£uron*

SEerritorp, im Sßejlen be§ Michigan * ©ee£ , eine Amajo*

nen - Kolonie anzulegen, wo burd)au§ feine Scanner

Sutritt |aben fallen, unb wo ba$ fdjöne ©efd;led)t nid)t nur

alle gelb* unb anbere arbeiten, fonbern fogar bie etwa notl)*

wenbige SSertbcibigung gegen bie SBilben ofyne männliche

4?ulfe beforgen will. (Die jungen Amerikanerinnen finb

befanntlicr) gute @d)u^en.) (Norfolk Recorder.)

Am 14. gebrubr fcfyoß ber ©eneral * Major SBm. GoUa-

mare \w S3arre, (Santon 2ßafl)ington, <&taat SSermont, JJ b.

teilen üon ber «£>auptjiabt Montpellier, einem $errn Smgram

in einer Entfernung üon 27 ©dritten mit einer Äugelbücfyfe

einen Apfel Dom bloßen stopfe. AIS biefeS gelungen war,

jlclltc ftet) ber ©eneral * Major fyin, unb ließ ftdt> buref) ben

.£>errn Sngram gleichfalls einen Apfel com Äopf fließen,

welches auefy gelang. SSiele angefefjene Manner wolmten

biefem fürchterlichen 2Bagefpie( bei, welches war)rr)aft amert*

r'anifcr; ju nennen ifr.

5ßum Kongreß warb am 4. Marj bie ©umme t>ott

50,000 Dollars jur Erbauung eineS gortS am (See SSara*

taxia, einem AuSfluffe ber Mifft'fffppi * Münbung , 5 Meilen

fubwepd) »on 9faw £>rlean3, bewilligt, gur bie ©ewcfyr*

fabrif ju ©pringftelb (MaffadmfettS) (m. f. 3unir)cft 1828.

©. 447): 177,463 SMarö, unb für bie ju £arper§

gerro (ßanton Sefferfon, Sßirginien, 10 Meilen norbweftltd)

»on 2Bafl)ington) 195,052 Dollars 35 GentS. Sn beiben

finb 1827: 26,526 ©eweljte unb 1000 S5ud?fen verfertigt.
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%m 5. $31^ warb ein ^eger Sitlotfon, ber au§ 2ßtU

mington, im <&taat Delaware, in 9?ew = ?)orf angelangt war,

oor ba3 ^olijeigerictyt gebracht, weit er ft'cty mit ft>mpt)atifct)er

SSetyanblung üon Jtranftyeiten befafjt unb äßatyrfagerfunft

getrieben tyatte; man üerurtf)eilte ityn §u einer tyinrcictyenbeu

33ürgfd)aft, femer biefen Unfug einteilen, unb in beren

Ermangelung jum ©cfdngni^. SBeim SSertyor warb flar, baß

biefer SHeger tyauft'g £5efud)e üon ben eometymften ©amen

empfangen l)at, welche itym 10 ©oll» für jebe ©jfcung ge3atylt

Ratten. (Sr behauptete: (5r fet) ber 7te <Sotyn be§ 7ten

<3otyne§, unb üon 9tatur gum Sßatyrfager bejümmt; feine

•Kunjr l;abe er Don Snbianern unb $ollanbern .— erlernt

@§ giebt metyr aB 20 fotetyer SBatyrfager in 9lcw = $orf;

einige treiben auety SEftagnetiSmuS. —

©er Union = «Kanal, ber bie ©wetara mit bem <3d)uylfrll

»erbinbet, ijl eröffnet, unb fo tvk ber ©ctyuplfill = ßanal üoll*

enbet ij!, fletyt $arri§bun; unb 9)tyilabelptyia, b. ty* ber <Su§quc=

tyarmaty unb ber ©claware, burety ben ojtlictyen Styeil be3

<5taat$ 9)cnnfywanicn tyin, in fctjtffbarer Skrbinbung.

127 ©eburt£tyclfcr unb Hebammen, welche in f^fta*

bclptyia tfjrc ^unfi üben, brachten im S^tyrc 1S27 in $)&ifa=»

belptyia unb beffen nacl;fren Umgebung (Liberties) 3581 Ana*

ben unb 3452 9)?abd;cn an'3 Sictyt ber Sßclt; eS würben

alfo 7033 «ftinber geboren (bie 3atyl ber ©ebornen betrug in

Hamburg im gcfyxi 1827: 3925). ©ie ©efammtsatyl ber

©terbcfallc betrug nur 3941 (in Hamburg 3742!), worunter

252 farbige; 1115 männliche Snbim'buen über 20 Satyr,

1026 unter 20 Satyr, 845 weibliche über 20 Satyr, unb 922

unter 20 Satyr. Sm tfrmcntyaufe flarben 443 9flenfd)en,

Sttetyr geboren aB gejlorben: 3088 Snbitnbucnü! —

#uf bem Sficrftc be3 v£errn SSourton am ©elaware in

^tyilabelptyia, warb am G, gebruar ein <Sd;iff Sßalter uom
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(Stapel gclaffen, welches 4100 $aß SRe&t faßt; ba§ obere

äSerbccf mißt 1.21 guß 8 Soll ilängc; am Atel mißt eö

118 guß. Srofc ber ©röße ijl e$ §um ©dmellfegcln gebaut

unb l;6d;jl bauerfyaft.

£)urd) einen 33efd)(uß ber gcfckgebcnbcn 93crfammlung

wn 9)ennft)loanicn wirb ein 2lft)I für jugenblicfye SBcrbrecfycr

errietet, auf einem ©runbjtücf oon 5 2lcfem 15 Siutfycn, in

ber £>rtfd?aft $)enn, ßanton 9H;üabelpl)ia, nafye beim

<Staat3gefängniß ; ba§> ©runbjlücf ifi für 5500 3Mar3 an*

gekauft. 3Me SSaufojicn betragen bis jefct 27,819 £)oltarS

G3 6enfe. £a§ £auptgebäube, welches für bie ©jungen

ber äSorficfyer unb jum SBBorjnljauS be£ herauffefyerS unb

anberer ^Beamten bejlimmt ijl, l^at 90 guß ^Breite unb

SO guß Sicfc. @S enthalt 2 ©toefwerfe, unb ijl mit geräu=

migen Adlern t>erfel;en. £>ie fronte bcffclben ifi gegen 9Zor=

ben gerichtet. £>ic glügel laufen ojllid) unb mejllid) üon

bemfelben ab. — Scber glüget ijl 134 guß breit, einen

baran gebauten Styutm t>on 16 £luabrat=guß unb aufwärts

19 $uß in ber Siefe, mit eingefd;loffen. Qie glüget ftnb

SO guß fyoer;, in 3 ©toefwerfe geteilt, unb enthalten in

2 Svenen 174 SÖoljnsimmcr, wooon jebcS 20 guß lang,

4 guß breit unb 8 $uß i)od) ijl. Sn allen finb jum 2luS*

unb (Sinlaffen ber ßuft Sichren angebracht. Ungefähr 18 §uß

füblid) üom <£>auptgebäube , innerhalb ber dinfaffung, ft'nb

2 Äüd)en, jebe ein ©toefwerf 1)0$, gebaut, woran ein #vei*

ftocfigeS, 30 £luabrat=guß meffcnbeS ©ebdube mit einem

Heller errietet ijl. £>ie SBerfjlattcn für bie $anbwerfer

follen oon 3eit ju &it, je nacfybcm bie Umjlänbe e§ erforbern,

aufgebaut werben. Ser nod? freigelaffene 5£l;eil be3 ©runb=

ffcücfö ijl mit 18 guß fyofyen SBällen umgeben, bie mit ben

bereite betriebenen glügeln in 83crbinbung jlefyen, unb an

beren ßnben i£l)ürme angebracht finb. Um füblidjen £l;eit

be6 Zentrums ijl ber Vorweg, ber in ben £>of feitet, worüber
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nodj ein ©ebdubc errietet ift, ba§ auf bcn beiben gliigetn

gur @citc beffelben unb auf gn>ci 33ögen rubt. 2£Ue ©ebdube

unb SBaüc ftnb au§ £luaberfreinen erbaut. SaS £aupt=

gcbdube ift mit 3inn, bie Sftcbengebdube finb mit <2d)iefer,

unb bk tnncm mit ©cbinbeln gebebt.

Güentro =2fmerifa. Sn bem gretftaat Gentro*

2lmerifa tobt fortwdl;renb 85ürgcrfrieg , ber fd;on feit jwet

Sauren biefen oon ber Statur fo gefegneten S$eH ber (Srbe

t>etf)eert, »omdmlicb in ben Staaten ©uatemala, ©. ©aloabor

unb Nicaragua. Sn bem legten ftnb bie ©tdbte ©renaba

unb 2eon gegen bie (Staatsregierung empört, unb in blutiger

gefybe begriffen, Sie 9licaraguaner (bie SftcgierungSpartbei)

fyaben ba3 gort © CiarfoS, am Eingänge be3 Nicaragua'

<See§, befefct, unb alle SSerbinbung bcö ^afen§ ©. Suan

mit bem Snnern abgeritten. Sie Gruppen ber goberal*

Regierung ober beS sprdftbentcn TCcre, baben wirflidb SSortbeile

über bie Siebcllen üon ©. ©alüabor errungen, aber wegen

Mangel an Munition nid?t geb&rig benufeen fonnen. Ser

Raubet liegt g««j barnieber. Sie bewaffneten Sorben üon

allen ^)artr)cten plünbern überall, fd)leppen 9)fcrbc, $ornt>iel; it.

fort, verbrennen bie £ittten ic. Ser ßanbbau liegt gan$

barnieber. Sie Snbigo * Grrnbte ift fefjr fd;led)t ausgefallen;

e8 berrfebt unbefcbreiblicbeS @lenb.

(©^reiben au£ £>moa Dom 28. gebt.)

Ciotombta. Sn G>araca6 warb am 27. Januar baö

ÄriegSgefe^ proetamirt, bie SDftlij aufgerufen, weldje baS

(Sajiett befe^tc. Siegulairc Gruppen rücften in bie ©taW,

unb würben bei ben S3urgern einquartiert, fecb^ achtbare

33itrgcr verbaftet unb verbannt. Sie Gruppen ^dben ftd> in

GaracaS unb allen übrigen $auptpld£en für £3olitvtr, al«

unumfd)rdnften 6errfd)er, erfldrt. Scr Konvent wirb ntebt

jufammenfommen , ober wcnigjrenS ntdit vollzählig meveen,
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SBenigc &eputirte ft'nb geneigt, tue gefafn-licfye Steife ju wagen,

bloß um bem (Solombifcfyen ©roßfultan 51t Ijulblgen.

(Norfolk Herald.)

23 ra filtern 5n bem ^iamantenbiftrift »on Scjuco,

80 teilen norb(td) mm 9iio be Janeiro (Gomarca bo ©erro

frio, ^)rot>iti5 9ftina3 ©eräcS), ijl ein außerorbentlirf) großer

Diamant gefunben, beffen 2Bcrtf> auf \ Million -^taflet

gefegt wirb, unb ber jur Abtragung ber £)imbenben ber

SBraftlifcfyen 2tnleil)e nad) (Snglanb geliefert werben foll. %w$
bie SÖftne ©ongo ©oco liefert ungemein üiel ©olb. £)iefe

wichtige SDcine ijt im Safyre 1825 burdj einen Agenten

dbmarb £)rcnforb, ber in biefer 2Cbfirf>t ba§ Snnere oon

SSrafilien bereifete, für 300,000 TOreiS (65 — 70,000 9>f.@t.)

für bie Imperial Brasilian Mining Association angefauft.

S5olioia. %n\ Samjar f>at bie Üiepubli! SSoliöia, buref;

bie Otegierungä * SSeranberung in SSucnoS 2(r;res unb burd)

ben tapfern SBiberjfanb biefeS SreiftaatS gegen ben Jtatfer

»on S3rafttten, ber aud) tfyre ©ranjen bebrofyte, bewogen, einen

Ebgefanbten, <&. %U ©andjej, au§ ßfjuquifaca abgefcfyicft,

um ein Steunbfdf)aft6traftat smifdjen beiben Oiepublifen abju=

fcblicßen, unb bie nod) immer unterbrochene ^anbeBöerbinbung

berjufjellcn. (Gaceta de Lima.)

S5ueno§ 2lt>re§. £ie 5Kunbung be§ Stoffes ©alabo,

ber unter 35° 51 ' 48" @. S3r. in bie 33u#t ©anborom*

bon münbet, fübwepd) oon $unta be 9)tebraS, 320° 23' 18"

91. £. 35° 33' 55" ©. Bb, norbmejiticr; onn (5abo be

©. Antonio, 20 beutfdje teilen fübweftlid) iti» 5föonter>ibeo,

unb mit bem 25 teilen norbwefHicf) liegenben S5ucno§ 2fr;re3

burd) einen fahrbaren SBcg »erbunben, ift einer ber befren

©cfylupfroinfel ber unter ber $la<&t t>on S3ueno3 2Ct>rc6 auS*

gerüfteten Äaper; eine große Sftcnge griffen, unter anbenx
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ein Skafitifd&cS SranSportfdjiff mit 200 beutfd;en Stcfruten

an 33orb, unb naä) SKontevibeo bejitmmt, [o mic ein anbereS

mit 70,000 ^>tafter , unb ein brittcS mit Kanonen bclatcn,

ft'nb bort aufgebracht. Sic SSraft'lier fcfytcftcn 3 Jtricg§fd)iffc

imb 3 vfanonenbote ab, bie bort eiligft erbauten SRacjajme

311 verbrennen; e§ fd)lug fefyl, benn bie gtottlle warb von

ben ©tranbbatterien mit gluljenben kugeln empfangen. Qtin

Ueberfall be3 «£>ßfen§ ©. @arloS, an ber Äiijie von spatago*

nien, fcfylug gleichfalls fel)l.

l^rütestation gegen Bas Ferfartjren tinea Bcfcellciu

Sie unterzeichneten aufferorbentlicfyen ©cfanbtcn unb

bevollmächtigten SJcmtfter @r. ÜRajeftät beS ÄaifcrS von 83|a*

ftlien bei 3. 5« SR* 3)?* bem Äaifcr von £)ejierrcicr; unb bem

Könige ber vereinigten üonigreicije ©rofäbritanicn unb Stlanb»

9la$ptm fte auf offtciellcm SBege von ben jüngjr in

Portugal verübten Attentaten gegen bie gefefemäfitge Autorität

©r. ÜÜRajeflat £)on ^ebro IV. in Äenntnij? gefegt rvorben,

unb überzeugt, bafi ^)anblungen ber Art, vorndmltd) bie von

ber ÜRunicipalitat ober Korporation ber ©tabt ßiffabon am

25. be$ verflogenen SDtonatS überreichte Abreffe, eben fo mic

ba$ beeret beffelben Datums, unb biejenigen vom 13. sflfJdrg

unb 3. be3 gegenwärtigen SRonatS (meiere ju unterjeidmen

<3e. Äontgl* $ol;eit, ber Infant ©on Miguel, burd) Betta$

unb ©cmalt gelungen warb) ben Q^axaUtt einer vcrbrcd;c=

rifcfycn SSerlcjjung ber unbeftreitbaren 9ied;tc <5r. befagten

93kjej!dtunb beffen vielgeliebten Softer, ber Königin £>onna

Ataxia ba ©loria, an ffcfy tragen, (Steckte, tveld;c bie 9icgic=

vungen Ghttopa'3 im Allgemeinen unb bie 9)ortugteftffj>e 9c\i=

tion iuöbcfonbere auf's gcicrltdjftc anerkannt fyabcn): fo nutr=

ben bie Unterzeichneten il;re 3>jli$t verleben, menn fic irgenb

langer Anftanb ndl;mcn, bie eventuellen Snftructioncn, mcldjc
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it)t erhabener ^err für ben Siofl&faH ifmen ju «feilen für

gut befunben l;at, gegen bte beklagenswerten, in Portugal

jüngft oorgefallenen (Sreigniffe in #nwenbung ju bringen.

SJZit^tn berufen, eine fo fd&merjlicfye, wenn gleich efyrcn*

fcotle ^)flid;t ju erfüllen, proteftiren bie unterzeichneten 23ct>oU=

mad)tigten fyieburef) auf ba3 Seierlicfyfte unb £3ünbtgf!e im

tarnen <3r. SSttajejlat £on $ebro IV. nicfyt nur gegen alle

unb jebe Sßertefcung ber erblichen Steckte @r. befagten 9ftajejHt

unb feiner erhabenen Softer, ber Königin £onna Ataxia ba

(Gloria, fonbern aucl) gegen bic SSerbrangung Don Snfh'tutio*

nen, bie auf eine fo liberale SBeife oon bemfelben als Äonig

wrliefjen, wie aucl) gefe^mäßig angeorbnet unb in Portugal

befcf)Woren worben finb, unb enblid) gegen bie ungefel^maßige,

fy'ntcrliflige Sufammcnberufung ber ©tanbe be3 befagten

.Königreiches, welche aufgebort fyaUn ju eriftiren, fowol)*

wegen beS ©runbeS ber SSerjdfyrung, aB aud) wegen Crin*

fü^rung ber eben ermahnten Snfh'tutionen.

25a aber biefer feierliche ^roteft ber gegenwartigen 9iegie=

vung Portugals nicfyt formlid) mitgeteilt werben fann, weil

btcfelbe, inbem all« 33erpflid)tungen, welche @e. Sföajcflat £oit

3)cbro IV. ber befagten Regierung auferlegt, offenbar oerlcfet,

unb fiel) beeifert l)at, bie unbejlreitbaren dtifytt beS befagten

9J?cnard)cn burcl) baS ju ßiffabon am 3. biefeS Sonata
emanirte beeret in 3>t>eifel ju jieljen, aus feinem anbern

©cfidjtSpunftc aB eine Regierung de facto betrachtet werben

fann, mit welcher alle offtciellen 9ttittl)eilungen oon <&titm

ber fremben, jußiffabon reft'birenbenSDh'nifier aufgcljortfjaben:—
fo ijt üon ben Unterzeichneten SBeoollmacbtigten befcbloffen

werben, biefen tyren 9>rotejt, wk folcljeS tf>re tyflityt ifl,

an bie braue ^ortugieftfcfye Nation ju richten, in ber

feften Uebcrjeugung, baß man ftdf? nid)t »ergebend an fte

wenbet, fo wie baß bie tyr mwoljnenbe, erbliche SEreue cS

einer treulofen, meineibigett $artl)et nidf)t üerfratten werbe,

ba§ fetm^enbe j$)rinci ber Segitimita urnjupürjen, welches

SH&btna'ö Knrnifa. S5b. II. 1828. 4
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bie BoftS bcS gvicbenS t?on Europa bittet, unb melcfyeS

unoerlefct ju erhalten alle ©ouoeraine ftd? auf eine fo ebel=

miiftyige SBcife vcrbunben fyaben, als baS 5Ut>erUi^tg|fc Mittel

il;r eigenes 2ßof;l unb baS ifyrer Untertanen ju fiebern.

Untere SOZavqutS Sa Siejenbe.

Söicomte Da 3taba)pcma,

Sonbon, am 24. 3ttat 1828.

jFman*en Bes Staats Hemt0t>lfcattten.

(9kdf) bem Sßetidjte be$ ©taatefdfja^metftcrö oom 20. g-ebruar.)

©efammt * Ginnalnne üotti 9?ot>ember 1826 Soll. GtS.

bis «TCooember 1827 1,588,757 12|

Ueberfctmß ber ©d&afefammer üon 1826... 155,022 5£

1,743,779 \S

QluSgaben Don Sfloö. 1826 bis sJloü. 1827. 1,375,881 3Q|

Ue&erfc&ug 367,897 87*

©inliinfte aus ©taatSlanbereien (1827): 73,867 So«. 70©»,

(3unat;me feit 1816: 30,277 Soll. 20* GtS.)

2(uftion^auffagen : 142,928 SollarS 84 GentS. (3unal;me:

34,108 Soll. 78 GtS.)

3(u?tionS = Gommifftonen: 20,000 Soll. (3unaf;mc: 2,000 25.)

SBirtljfcfyaftS* patente; 39,218 Soff. 15 Gents. (3unal;mc:

4643 Dollars 34 GentS.)

Auflage auf 83<uif ^Sioibenben: 23,446 SollarS 34 Gents.

(3unat)me: 194 So«. 26 6t§.)

Sie Gin!ünfte r>on patenten für «ftleinfyanbter mit fremben Sßaaren

fyaben um 2,052 Soll, abgenommen,

ausgaben für innere SBerbefferungen : 67,700 Soll, (wr*

mef;rt um: 12,631 Soll. 75 Gents.)
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«gaben fuv t>tc <&taat$ * Regierung : 202,127 £>. 24 <s.

(t>crmef)rt um: 19,970 £)ou\ SH 6.)

«gaben für bie «0Wi&: 26,666 2>oü\ 75 <§t§. (wrmel;rt

unt: 3,428 SoltarS 70 Gents.)

Stfferen* jtotscfjett Brasilien unB Ben Feteiniöten

Staaten bon H-orO - &meriftau

2(m 29. Sanuav überfanbte ber spraftbent ber 85, <3t.

bem £aufe ber Sicpräfcntanten, bem früher t>on £errn (Stterctt,

SSorffanbe ber (Somite ber auswärtigen *tfngetegenf)eiten, öor-

gebraebten antrage gemäß, 2Cbfdt)riftcn ber @orrefponbenj jmifdjen

bem ©taatSfecretair ßlat; unb bem @r. Svebeüo, 33rafüifd)en

©efanbten bei ber Regierung jü SBafbington. 3uerft über*

fanbte «öerr Svebello bem £erm Qlay eine Sftote, in welcher

jener bic Hoffnung ©f. braftttfdjert SRaiejfät jU erFennen

giebt, baß bie grage über bie gefe^(id)e ober ungefe^lidje 3urücf*

Haltung mehrerer amerifanifcfyer ©cfyiffe, welche in ben ^)dfen

bon SBuenoS 2it)rc§ cinjulaufeu üerfudjten, fo wie über bie

23efd)lagnabme ber 33rigg ©parf t>on 9tew = $orf, ben 9)rdft'=

beuten nicr)t binbern werbe, ba£ ^Beträgen be§ £errn @onbi>

SKaguet, ber fo plbtyid) feine spdffe »erlangt l)abe, ju mißbilligen

unb einen neuen Sieprdfentanten an ben ^aifer »on SBraft'lien

^u fenbert, welcher bie frieblicbften ©eftnnungen fyege unb

bie obfdjwebenben fragen nacr; bem SSolferrecfyte 51t entfcfyeiben

gefonnen fey. *h

£err @(a») erwiberte hierauf, baß ber ^>anbel ber £5. @f.

fefjv oft «^inberniffen unb Angriffen v>on Seiten S3rajtu'en§

unterworfen gewefen fet> ; baß mitrale 9)?drf)te mit 9ied)t

erwarten bürfen, bie friegfübrenben Steile mürben auf freunb*

fd>afttict>e 23orfteÜungen bem Uebel febteunig abhelfen fueben,

£)er*Prdftbentbebaure, baß biefe Erwartung in üielen Sauen, unge=

achtet wof)lgegrünbeter unb burd) £rn. Oiaguet am #ofe SSrafttienS
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vorgebrachten klagen von ^Bürgern ber 33. (3t., befonberä aber

l;inficWicf) ber 3öegnal;mc unb 3urucH;altung ber SBrigg ©varf,

iiicfyt erfüllt morben feven. £)afj tin neuer Charge d'Affaires

ernannt werben follc (ift bereite gefdjer^en), vorauScjefefet #err

Stebctlo fev bevollmächtigt, bie S3erfid)eruttg §u erteilen, bafj

bie 3>. @t in allen galten, bn benen ba$ (Sigentlmm ober

bie 9)erfoncn von SSurgern ber 33. ©t» beeinträchtigt worben,

fd;leunige «nb fyinfängltcfye ®enugtt)uung von SSraftlien erhal-

ten werbe.

Sn ber ^weiten 9tfote von $crrn ßtav brücft $err Siebclb

t)k Hoffnung au3, baß Uz Ernennung ol)nc SSerjug flattt)abcu

werbe, ba ofyne bie 2(nwefcnl)cit eines 2üncrifanifd)en, bivto*

matiftyen Agenten, ber Äaifer mit ben 33. ©t. feine 2üi3glci=

cfyung bewerlftelligen fönne. (Er glaubt, bafs W Üicgierung

©r. 9ttajeßat be3 ÄaiferS fyinfiefytlicr; ber 9vegierungcn unb

Snbivibuen anberer Nationen in jebem 33ctrad)t fiel) ftreng an

ba$ SSölfcrrecr/t fyalte, unb fufylt ft'd; verpflichtet, ber 3iegienmg

ber 33. ©t. bie S3erftd)crung §n erteilen, bafs ber «ftaifer in

gewiffenfyafter 33ead;tung befagten 35olferrcd;t6 volle @ntfcr;a=

fcigung nid>t verfagen werbe, wenn irgenb biefe Oiegierung

fcartfyun fann, baf? ba3 ©gentium von SSurgcrn ber 35. ©f»

unter braf. glagge beeinträchtigt worben fev. —
25er ©d)luf* ber ßorrcfvonbenj macfyt bie SWittljeitung

von «£>errn @lav an ^>crm 9tcbcllo , in welcher er bie Hoffnung

beö $)raftbenten au3fvrid)t, bafj ba§ 2Cnvcnfcn an bie frühem

unfrcunbltcfyen SSorfatle vcrwifcfyt werben möge unb baf? ben

^Bürgern ber 33. ©t. für bie if)rcm Gh'gentfnnn unb itn-eu

9>erfonen, mit 83erte^ung be§ SSötferrcdjtS zugefügten 9?ad;=

tfjeile, fd;lcunigc, volle unb angemeffene (Sntfcfyäbigung erwar-

tet werbe.

4>err Gionbv SJaguct l;at am 26. gebr. bem Gfongrej*

eine Petition eingereicht, in welcher er um bie ©rlaiibnifi nacb-

fucfyt, fiel; gegen t)k S5efd;ulbigungen vcrtljeibigen 511 burfen,
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bie gegen ifm, al§ SJeprafentantcn ber SS. <5t. am #ofc ^u

9iio be Janeiro, vorgebracht würben. 2?er ßongreß t;at ge-

antwortet, er bebitrfc feiner SSertljeibigung.

23arf ein (£esan&ter getrauten fjalfcer toerfjaftet

fcleüten?

2tl§ <5r. £urtabo, ber vorige ©efanbte ber Siepublif

Giolombia am ©roßbritanifcfyen $ofe in ben erften Sagen beS

50?arj auf feiner 9vtwfrdfc nad) ßolombia mit bem $)acfetboot

&u .Kingston, auf ber SSritifd) = Sßeftinbifcfyen Snfel Samaica,

lanbete, warb er auf SRequtfttion eines ©laubigerS verhaftet,

#m 9. warb er in Äraft ber Habeas Corpus Act feiner

£aft entladen. £)er (Srcbitor proteflirte gegen biefe grei*

taffung aus bem ©runbe, baf? <Sr. $urtabo nicfyt auf gerabem

SBegc in feine $eimatfy jurfirffefyre , unb feine $affe §wölf

Monate alt unb nod) von bem verdorbenen Sttinifier ßanning

unterzeichnet waren, ©ein Verfolg« berief ftd> gleichfalls auf

einen Urtljeilfvrud) beS £orb (§Uenborougt;, bafü ein cntlaffener

©efanbtcr nicfyt me^r privilegirt, unb ein SDiinifter, ber auf*

gebort l;abe, eS ju fevn, aud) nktyt mel)r von Skrljaftung

befreit fcr;. £)er £)berrid;ter auf Stomaica, bie <Sad)e wofyl

erwagenb, -entfdtjicb aber bie gwifojfimg beS @r. $urtabo,

aus bem ©runbe, berfelbe l)abe nur beSfyatb ben kontinent

bcfud)t, um ein« ©elcgcnljeit ju ftnben, in feine #eimatf)

5itriicfju?el;ren (biefen ßntfcfyluf fyattt ©r. $urtabo eiblid)

erbartet), unb bafi er, obwohl er feines 2tmtS aB ©efanbter

entlaffcn few, bodfj nod) bie S3ervflid)tung fyobe, unb wirHict)

auf bem SBege fei), ber Regierung von @otombia über feine

©efanbfcfyaft £3crid)t ju crjtatten. 35er £>berrid)tet fugte

fyinju, er fyabe Sattel über ba§ SS6lferred)t §u Siat^e gebogen,

barin l)cifie eS, bafj in allen galten ber SDfomjter eines CanbeS

beS S3orrcd;t3 genieße, in einem anbern Sanbc von S3erf;aftung

befreit ju fcmi, saß Mangel ftd)crn S3crirf;tö fonne hingegen ßorb
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erllenborougb'3 Gntfdjeibung nicfyt berücfficfytigt werben, unb

bcmnacb wolle er, t>cr £>berrid)tcr, ben ©ir £urtabo, auf eig=

ncv ©cfar)r unb in golge feines richterlichen 2lnfel)en3 t>on ber

$aft frei fprecfyen. (Jamaica Gazette.)

3&iurtc!)tung eines JRcuc&elmörQerg tu <£luaiemalo.

£crr 3ot)n Ö'SRctUp, fonigl. ©rofwritanifcfyer Gonful

ju ©uatemalo, warb im Sanuar biefcS S^M t>on feinem

sftammerbiencr, Sofc Dolores S3oniUa, in ©uatemalo, ber

£auptffabt ber Siepublif @entro - 2lmerifa, im 33ettc umgc=

bracht. Einige Griten Ratten bem Gionful eine große ©ummc
baaxm ©clbeS unb Suwelen in Sßerwabrung gegeben. S3o=

nilla, um bicfer ©d;a^c l)abl;aft ju werben, fcblid; ftd) mit

anbern S3ebienten, feinen ^)elfcröl)elfem, in be§ Jptxxn ©d)laf=

^immer, tobtete irm burd) einen ©d)lag auf ben Motf, unb

verbarg ben 2eid)nam in einem Äaimtt, Der 9J?6rber warb

aber einige Sage barauf von ben ©cricbtSbcborbcn be3 ©taateS

entbeeft unb verhaftet. $ftan ftellte it>n vor ba3 3ufty = £ri=

banal , überführte it;n feiner ^reueltl)at, unb vorurtbeitte tyn

^um Sobe. „Der Sträfling, Sofe Dolores SSonitla, fo lautet

ba$ Urtl)eit, ift ju verbammen unb verbammt, ben £ob 51t

crbulben. (Sr foll mittels eines ©trief3 vor bemfelben £aufc,

wo er baS S>erbred)cn beging, l;ingcrid)tet werben, unb cS foll

il)m, uacl) gefctyebcncr SioUjtcfjancj bicfer ©träfe, baS $auvt

vom 9iumvfc gefebnitten unb auf eine gan^c gefredt werben,

mit ber Snfcfyrift: „©ereebte ©träfe für ben abfct>culid;cn

$ceud)clmorb bcS (SonfulS ©r. SBritanifdjen SOcajefrat.

"

©iefe ßänjc foll bann mitbemÄopfe an einem ©cbilber*

bau fc aufgcjledt werben! — " 3?ad)bein ber Delinquent

gcifllicben Svojt empfangen batte, boltc ifm am 21. fjcbruar

ber fliidjtcr erfier Sttfiöttj au* bem RtxUt, unb weil ein

Balgen nid;t fo fd)ncU errichtet werben tonnte, fo fd)op man
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tyn tobt — übrigens aber warb ber UrtljeilSfprucr; in allen

übrigen fünften vollfüllt. (£)aS ©cl)ilberl;au§ mit bem

Äopf muß \iä) feltfam ausnehmen, unb bem bort ©dn'lbroacfce

(lebenben ©olbaten wirb ba3 fautenbe 9D?orberl)aiwt gewiß

llid)t angenehm feyn!) — (Honduras Gazette.)

iSeöcftfufc Des Staats JHame fynmcWiti) Oev auf

öic norööötlicfjc &vän& Ber F* St» semacf)tctt

Angriffe.

(fJorttanb, ben 15. SKSrg 1828.)

Sn Erwägung, baß burtf) bie Agenten unb ^Beamten

ber Oiegierung ber SBrittifcfyen ^roüinj 9teu * SBraunfdjweig

bie ©ouverainitat biefeS «Staats (SRaine) verlebt worben unb baß

tiefe Regierung burcr; it>re Agenten unb ^Beamten unfere an ben

©rangen be$ <&taat$ wofmenben ^Bürger mutwillig unb grob-

lief) beleibigt fyat, inbem fte ft'd) ber ©ericJ)töbavfeit über ft'e

anmaßte, fowobl bürgerliche wie ßriminalprojcffe gegen ft'e

einleitete, wobei baS Gngentl)um berfelben in SBefcfylag genom*

men, einige von i&ncjn oerl;aftet au@ bem «Staate gebracht

unb ben ©efefcen befagter ^roüinj unterworfen worben ft'nb

;

inbem fte im ©ebiete beS <&U\atä Sftilitaircompagnien errichtete,

unb wegen Skrnacfylafftgung ber Sftilitairpfltcbt ©trafen erl;ob

:

inbem fte unfern ^Bürgern eint frembe £are auferlegte unb

bie ©eiber in ©traffallen mit ®c\valt eintrieb; unb in (5r=

wagung, baß burd) vorerwähnte unverantwortliche ©erid)t3=

vcrfyanblungen ber Regierung genannter ^Provinj, mehrere

unferer SSttrger ber greifet beraubt, tfjr ßigentljum jerfiort,

viele berfelben von ifjren ilanbereien vertrieben, bie 9Jur)e unb

ber fixiert 2tller unterbrochen, unb bie Stteberlaffungen fo tvk

bie Sunabme ber SSevölferung in biefem an ber ?>rovinä gran=

jenben Zt)t\i be§ <5taat$ fel>r verzögert, wenn nid)t ganjlic^

verl)inbert worben: fo wirb befdjtoffen:
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£aß unter folgen Umfianbcn bie Svegierung biefeS Staats

gerechte Urfacije t)at, §u erwarten, bie Sicgicrung ber $8. ©t,

werbe tfjre §3ertl)eibigung unb 33efd)ü^ung gegen 2Cn^riffc

»an 2tufjen übernehmen*

Serner ift bcfd)toffen, baß ber ©ouverneur erfud;t werbe

unb fyiemit erfucfyt ift — im Salt ftrf> bie Sicgicrung ber

^rovinj üfteu * 33raunfd)weig neue Angriffe auf baS ©cbiet

btefeS <&taat$ unb beffen 33ürgcr erlauben unb bie 9vcgierung

ber SS. ©t. nid)t §u rechter 3eit <&fyu% gewahren follte —
alte in feiner SD?act>t ftefyenbe confiitutionelle Mittel in 2£n=

wenbung ju bringen, um vorgenannte ^Bürger im ©enufi

ifyrer Steckte ju fd}ü£cn unb ju vertfyeibigen.

gerner wirb befcfyloffcn, baf? naef) ber Meinung biefer

©efe^gebung bie Regierung ber SS. @t. von ber britifdjen

Regierung bie Verausgabe 3ol)n SSaferS, eines von ^n 35e*

amten ber ^rovinj 9lcu = S3raunfd)wetg innerhalb beS ©ebictS

tiefet ®taat§ verhafteten unb naef) greberifton befagter ^3ro=

i>inj abgeführten, S5ürgerS, verlangen unb folcfye Sttaaßregel

ergreifen follte, woburd) bie greigebung beffclben balbigft

bewirft werben tonne.

gerner warb befctyloffen , baj? ber ©ouverneur f;ieburd)

ermächtigt unb erfudjt fcvn foll, ber gamilic beS 3. SM'cr

von 3eit ju 3cit bie nötigen UntcrbaltungSmittcl jufomraen

ju laffen, unb bie tfnwcifungcn für bie 5U biefem 3wect

erforberlicf)cn «Summe auf ben @taatSfd)a^ aitSjujlctlen.

Btv g>0MitaQMti)uXt\i''Wtvtm tu Wcmtöyttwmcu.

©ine SBarnung, auö bem amcriJcmifcfycn (SoiTefponbcntcn entlehnt,

Mitbürger!

S3on ber Komitee beS amcrif'anifd;en <3onntag$fd)ulvcrcinS

ijt hei ber ©efefcgebung eine Petition eingelaufen, worin um

bie Einverleibung ber ©cfcflfcfyaft gebeten wirb, 3br werbet
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nacf) £Hird)lcfung folgcnber, au$ bem ©«Jtonnftttttc&unjjA bie*

fcr ©efellftyaft genommenen Au^üge, fogleicl) bie ©efaf;r er-

kennen, meiere au$ einer folgen 9ftaafsreget l;crt>orgcl;t, gegen

bie 3föt untjcrsüglicr; SSorjtellungen einreichen fülltet» SBürbe

biefe ©cfellfdjaft tyren Smecf erreichen, fo roare ber 3eitpunft

md)t metyr ferne, intern (in metjr offener unb lul;ner SScvfucr)

gemacht werben roirb, um eine auSgcbetyntere ©cmalt 51t erlern*

gen, alSbann wäre c3 aber ju fpat bem Erfolg juüorgefommen.

,,3b« S3orftcl)cr fyabcn ba3 Verlangen gefüllt, nicfyt aMn
tyre eignen (Schulen mit geeigneten SSucfyem 51t t>erfcl)en,

fonbertr biefe auef) in (Schulen anberer Art einzuführen

unb fte fo 5alj>lreidf? ju machen, baß baburd) fold£>e, welche

ben ©cijt 5U Srrtbümern verleiten, am (Snbe außer Um*

lauf gebracht werben, ©ie fyaben ntdt)t üerfdumt, \>iz l)of)C

S5erantmortlicl)feit auf fiel) §u nehmen, bie ljerau3gegebcncit

SBücfyer burdjjufeljen, unb ba, mo e§ nötln'g fcf)ien, SSeränbe*

rungen anzubringen." (2. S5erid)t ber <2. @. SS.)

„SBdbrenb bie Komitee bie fyofye $erantrcorttid;feit füfytt,

t)k fte übernommen, in ^Betreff be§ großen unb allgemein

mickrigen ®cgenfranbe§ , ber 2Bofylfal;rt ber «Seele, über ba3

©ennffen taufenber t>on unftcrblicfyen SBefen zu Ijerrfcfyen, mal)*

renb fte bie Solgen offenbarer SSerfdtfcfyungen ober ben unriel)*

tigen Auflegungen ber glan^enben SBafyrljeit be$ (SoangeliumS

ityre ^Billigung ju erteilen fürchtet, Ijat fte nidjt tterfdumt,

in biefer l;ocbtr>icr;tigcn Angelegenheit ftd> e^er als ©d;icb§rid)=

ter fyinzuftcllen, als gcbulbig unb folgfam Meinungen ju üer*

breiten, bie fte nad) ifjrem ©eroiffen mit ber 9icinl;eit göttlicher

SBabrbeit ntcr)t übereinffimmenb glaubt/'

((Sarai. X <3. ©. SS. 1826.

)

„Au§ biefen Anwälten wirb enblid) ein n>ol;tgeorbnctc3

©pfiem gegenfeitigen Sneinanbermirfenö zwifcfycn ben ©eifi*

liefen unb ben ©liebern ber Jtird;e l;eu>orgel)cn , fo baß jebe
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Äircfye eine biSciplinirte 2lrmee barftellt, wo ein 3>eber feine

©teile weifj, unb beim allgemeinen ^arnpf gegen bie ©ünbe

ein 2tmt unb eine tyflifyt übernommen $<xt."

„3>n btijn, ober bod) gewifi in jwanjig Safyren, würbe

bie politifcfye ©eroalt unferS SSaterlanbeS in ben «£>anben

folcfyer Scanner fepn, bie unter bem ßinflup ber ©onntagS«

faulen auSgebilbet worben ftnb»

"

(9>ag. 93, 2Cnl)ang ju 2ten S3erid)t be3 <S. @. SS. 1826.)

2£u§jüge au£ einer t>om Dr. QU), bem 23crfaffer be§ jafjrlicbcn

SBericfyts?, bem S3orftef>cr ber britten pre§h)tcrianifd)cn «Kirche

in 9>l;ilabelpl;ia, im Safyre 1827 gehaltenen ^rebigt. (©
Sieformen. ^ag. 135, 8r SBanb.)

„Unfere ^>errfd)er, bie olS oernünftige SBcfcn, gleirf)

anbern ©liebem im <&taatt, ©ottcS ©cfe£ unb, feitbem ilmen

ba§ £td>t göttlicher Offenbarung leuchtet, ben ©eboten <51>viftt

unterworfen ftnb, follten in ber ^eiligen ©cfyrift naefy ber

Söafyrfyeit forfcfyen, ben d>riflüd>en ©lauben befennen, ben

©abbatf) gottgefällig begeben, in sprtoat* unb fyäuSlidjen

3irfcln beten, ber öffentlichen Skrfünbigung be$ SQßortcS

©otteS beiwohnen, getauft werben, unb beS £crrn 2lbcnb=

mat;t feiern."

„Ä anbern SBorten, unfere ^räfibenten, SiegierungS*

fecretaire, Senatoren, unb anberc 9icprafcntanten im (Songrcfj,

bie ©taatSgouüernettre, 9iid)ter, ©taatSgcfe^gcber, grieben^

vierter, ©tabtmagifirat§pcrfoncn , ftnb eben fowofyl, wie iebc

anbere $)erfon in ben S3. ©t. gehalten, ortljobor 511 femi an

iln-em ©lauben."

„Mitbürger, id) fcfylage üor, eine neue 7txt t-on einem

herein, ober, wenn e§ (Euer; gefallt, eine cfyrijfttclK $artl;ci

in ber 9)olttif §u bilben, unb id) wünfcfye fcfmlidjft, bafj ftd)

alle guten ?Wenfd)en an ft'e anfd;liefien mögten. (Sine @on=

ftitution ^u unter$eid;nen ober eine neue ©efelifdjaft ju

mid;ten, i ft l;icr nicfyt notl;wcnbig, c$ f'ommt bloß barauf an,
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baß man ffd> vornimmt unb entfd)ließt, in allen bürgerlichen

Angelegenheiten naef; mabrbaft religiofen ©runbfd^en ju banbeln."

„£>ie $re§bt)terianer allein fonnten dm fyalbe Million

SBal;lcr in'S Selb jlellen."

„£)ie SBäbler btefer fünf klaffen matjrer Gtyriften, oer*

einigt ju einem Smecfe, b. &. nur einen folgen ßanbibaten

ju unterftüijen, bd bem eS befannt mdre, baß er bem CifyrU

jtentbum freunblid) gugerljan ijt, fonnten in unferm SSaterlanb

iebe öffentliche 2Bal?l leiten, ofyne im ©eringjtcn ben Sreibrief

unferer bürgerlichen greibeiten anjutajlen."

„Sföan fonnte mir l;ier ben Qmtmurf machen, baß mein

tylan eine n?at>rl)aft cbriftlicfye ^Partbei $eud)ler erzeugen

würbe. Sßcnn bicS ber %aü ijt, fo finb mir bafür nidjt oer*

antmortlid). "

,/5d) geftebe freimütig, baß id) unter übrigens gleichen

Umftdnben einen erleuchteten ^)reöbt)teriancr jur oberften 9tta=

gtftratSperfon, jum 9iid)ter unb $errfcber Vorlieben mürbe/'

„Erlaubt, meine d)rrpd)en Sföitbrüber, ein SBort ber

ßunabnung: gaffet un$ alle d)rijHid)e ^3olitifer fepn."

„gaffet un§ eben fo gemiffenbaft am SBabltage, mie auf

ber Äanjel unb im tSttyaufc fepn."

£>ie ©efammtjabl ber <5d)üler in ^bi^belpljia betragt

nid)t weniger als 12,000, menn fte nid)t nod) großer ift.
—

ÜKan fann annebmen, baß in biefem <5taatt 480 <3d)ulen

befteben, bie mit bem Vereine oerbunben finb. ' £)ie 3ab* ber

tl cl;rer belauft ftet) auf 4,459, unb bie ber ©d)üler auf 34,261.

($ag. 8, 3, S5ertdt?t beS ©. ©. SS.)

£>er herein bat in biefem Sabre 1,616,796 ©Triften

berauSgegebcn, meiere mit benen oon ber ©efellfdjaft in ben

beiben oorbergebenben Sauren oerbreiteten bie große ©efammt*

jabl oon 3,741,849 ausmachen. (3. S3crid)t. $ag. 1.)

S3ürger biefcS je^t nod) freien 2anbe§! 3Ba£ faget 3br

$u folgen Dingen? -- SGBerbet %t)t Qi\d) ferner nod) »ei«
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gern ju glauben, baß man Surf) eine fircprfK Styrannci auf*

erlegen unb Surf; ber treuer erfauften, uon Suren patriotifcfycn

2((;ncn t)interlaffenen Sfretyeiten berauben will ? Verlaßt Surf;

barauf, ee> ifl fein falfrfjer ßarm! £>ie geinbe unferer polt-

tifcfycn unb rcligiofen greil;eit l;aben bereits t>a$ £riegSgefrf)rct

Ijoren laffen* 35er SSerfurf) tft gemacht, biefeS itoub unter

%a$ Sorf) einer fircfylicfyen ^errfc^aft §ü bringen» SBoflt 3&v

rul)ig babet §ufel;en, bie Urheber bcffclbcn fromme Banner

l;eif$en, unb bulben, ba$ ft'e it>r SBerf unter bem ©ecfmantel

eines vergeblichen StferS für ©Ott unb für grommigfeit juv

2lu3fül)rung bringen?

£)en 4, gebruar 1828,

35er Antrag gegen gefeilterer ^Beseitigung be$ Sonntags*

(Srfnil = SSercinS ijl am 14* gebruar mit 21 gegen 9 von

ber gefe^gebenben SSerfammluug beö <&taat$ ^cnnfploanicn

jit ^arriöburgl; verworfen worbetu

2Jic Jlieiterlätt&töcfje IMtöel gb tämtatitt,

in 2Bejnnbicn, ein gretyafcn.

$ r o 1 1 a m a t i o n.

SBir Willem 3* 8» »an SteabaS, S5efcl;Bl)abcc auf ©L
Suftatia unb <5aba k. k* k. baben folgenbcS Stegtement t>on

@r. Srcellenj, bem Sommiffair ber Solonicn, empfangen,

welche mir fyiemit funb machen,

2lrt* 1. £)er .öafen <3t. Suftatia ift t>om 1. Tlytil an

<il§ greifyafen für alle Nationen erf'Iart, unb alten, otync

Unterfrf>ieb ber flagge, ftnb biefelben X>orrecl)tc bewilligt

2lrt. 2. » ©üter, SBaarcn unb Äaufgütcr jeber 'Xxt

fottetl bei ber Sin = unb '2luöfut;r zollfrei femt, unb bie <Sct;iffc

lein 2ln!evgelb norf; $afcnabgabe stylen.
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ZxU 3. (£$ fotl ben ©Riffen frei jtefyen, beim Einlaufen

in ben #afen einen gootfen ju nehmen ober nicfyt, unb bcv=

felbe nur bann bejal;lt werben, wenn man i(m verlangte.

ZxL 4. @S fotl ben (Schiffern, Äauflcuten ?c. frei ftcl;n,

ob ftc tn>n ben öffentlichen Sßaagen ©ebrauefy machen wollen,

ober nicfyt, unb nur wenn ftc ftc benufcen, fotlen ftc SBagc=

gelb jaulen.

%xt 5. 2Clle birecten unb inbirecten abgaben, weld;e

biSfycr üon ben ©cfyiffcn unb ©ütem eingetrieben mürben,

l;6ren üon jefct an auf.

Art. 6. Sn Diücfftcfyt ber ^afenpoltjei muffen fid; aUc

ßapitainc nad) bem ^afen = Sieglement richten.

©t. (Suftaria, ben 28. 9ttär$ 1828.

3. SSan ben S3ofcf>.

(@ö wirb ein ©tacfrSBcrE (Breakwater) errietet, mctajeö ja @nbe

beö Satjrcö fertig fenn mufj$ um bie 2Cvijeit 31t erteiltem, fonnnt eine

3\impf:9J?afd)ine au$ £oUanb.)

ütoatia.

(9?ac^ einer Siebe be$ (SoloniaU ©ceretatrö SB, ^usfifibn, gehalten im

«£>aufe ber ©emeinen am 2. 9Jlai.)

£)er 9)?imficr legte bem $aufe bie grage §ur Unterfudmng

i?or: £)b bie große, fcfyafcbare SBeft'fcung ber SBritifcfyen Ävone

(Sanaba unter einer <5ioit = Regierung ffefye, geeignet, um
bie 3ßof)lfal)rt unb ben frieblicfyen Suffanb btefer fftotxn&en

ju erhalten, ba§ ©lue! faff einer Million S3ritifd?er Unter*

ttianen ju beforbem, ifjnen bk enge SSerbinbung mit bem

fjftutterlanbe mcrtl; ju machen, unb il;rc M)anglid)fcit an

baffcCbe §u narren. (Sine Untcrfudmng, fagte ber SRiniflev,

wirb auSweifen, baß ba$ gegenwärtige 9iegierung§f\;ffem bk*

fem wichtigen 3wecf nid)t entfprccfye. £>e3falB ft'nb freiließ

einjelne 9>erfonen unb ^Beamten nid)t anjuftagen, nod) ju

tabeln. Sic SSerfaffung, mornad) bk GancticCö regiert wer*

ben, iff oon Un größten Staatsmännern GhigfanbS beraten

unb entworfen, £>ocfy bamafS (1764) war baS 2anb nod;
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wenig befannt, bie $ittfSquellen unb Sntereffen beffclbcn

norf) 1)bd)ft befd)ran!t, unb batyer ifl jefet jene Gwnfhtution

mangelhaft geworben, 33ei ber Aufwerfung einer neuen

SSerfaffung ftnb bie innern unb auswärtigen potitifdjen 23er=

fyaltniffe biefer wichtigen 2lmerifanifd)en SBcfiljung ernfilid)

erwogen morben, um in jenem 33ritifd)en ßanbe ©efitf)l für

National * @l;re gu unterhalten, £>abei aber muffen wir bie

ben franjofifetjen 2lnftebtern gegebenen 3ufagen, welche bei ber

©ejtfcttafyme ber Kolonie t>on ber 33ritifd)en Regierung geleiflet

würben, getreulich gehalten werben; biefe bitbeten bie urfprung-

licfye wei$e SBeoölferung; fo weit als moglicf) muffen aber

bie Söobltfyaten ber SBritifcfyen ©efefcgebung unb @ioilocrwal=

tung bei it;nen eingeführt werben, (§S ift nicfyt ju laugnen,

bafi baS Parlament baS ditfyt Ijabe, fotdje 2lenberung mit

ber ©taatSoerfaffung jener SSeftfcungen oorjunebmen. — £)ie

Güanabier werben bie Unpart&eUid&feit beS Parlaments erfen=

nen unb ffd) freuen, ba£ bie boebfte gefefcgebenbe 33cl)örbe

fieb ifyrer annimmt, £>k Gmtfcbeibung bureb ein Parlament

allein fann alle 2lnimofitaten in ber dolonie m-febmetjen.

£>ie Gianaba'S würben 1763 burd; bie granjofffebe 9la=

tion mit üofliger unb alleiniger ©ouoerainitat an bie S3ritifd)e

tone cebirt, -— ©ie würben unbebingt abgetreten, otjne

irgenb eine (Stipulation unb S8erpflid)timg in 9iucfft'd)t ibrer

SSemmltung §u befiimmen, ©ie maren als ein erobertes £anb

ju betrachten, granfvetcl) war feit 1606 im fficftfc jener

Sbeite oon iftorb = Omenta, wenigftenS warb in jenem Satire

ber crjje franjofifcfye ©ouoerneur, Marquis be ^fjampUTtn/

ernannt.' £>ie 33eo6t!erung bcfd)ranftc ftct> größtenteils ca\\

bie beiben Ufer bcS ©t, Lawrence =<StromS, wo jwei ©table,

Montreal unb Slucbe!, entfianben. 1764 jabltc bie Kolonie

bod)ftcnS 65,000 franjofifdje 2lnfteblcr. £ic franjöft'fcbc 9ie=

gierung t)iclt cS für weife, Ui biefer befdjranften söeoolFenmg

baS geubalfyfrem einjufubren, unb bie? galt bort mit allen

'tfbfd)eulid;feiten beS 16ten SabrbunbertS, £>ie franjpftfdK
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SBeife galt nid)t nur in 9iucfft'd)t ber 6taat§einrkf;tung, felbjl

in 9tücfftd)t ber ©ebaube ber neuen Kolonie. 2>ie 2anbt)äufer

ber Tfnftebter fjabctt alle Mangel, Unbequemlicfyfciten unb ben

fd)ted)ten ©eftymacf alter fran§oftfd)en S3auerl)ütten. &cr

Paysan burfte nicfyt anberS bauen. £>ie SBilbnij? warb mit

beut franjofffcben Regime gequält. £)abet warb ein eigne»

<3t)fiem ber (Erbfolge nad) bem Coutume de Paris geltenb

gemacht, £ie ©runbljcrren, bie Seigneurs, würben unmittel*

bar »on ber Ärone befetmt, weld;e bcn SSafatten wieber groge

SanbcStbcile ^ufornmen tiefen. £)ie Seigneurien waren t>er*

möge jenes ©rbfotgcred)t§ burcfyauS nid;t teilbar üerfduflid).

©er SSafall blieb atfo bfof Snfaffe beS ©tücfctyenS, welche*

(v WbauU. ßiner biefer Ferren \>at, wie a\\$ einer ber

neueren 0uebel = 3eitungen erftdjtticr; ift, fein ©runbjtücf in

1300 ©tucfcben eingeteilt. 5 ©tucfdjen ftnb aufgeboten.

Einmal : (Sin drittel ber ganzen #dlfte eines <Sed)3tf)eil§ —
2) ein ^ von bem SSiertfyeil be3 gimftbeiB eines <3ed)Stt)eil$—
3) -jV öon bem SSiert^eil beS $ünftf)eita eines ©ed)Stf)ei{S,

unb enblid) 4) ein & t>on bem gimftbeit eines ©ed)StbeilS.

33ei bicfen ©n« unb Ableitungen ijt eS ben Snfaffen fafl

unmöglich, ju wiffen, wem fte eigentlich 3inS unb 2)ienfte

fcfyulbig ftnb. SSermoge beS geubalfyfiemS ftnb ben Anft'eb*

lern eine fjflenge ^flicfyten unb Saften aufgebürbet, tfjeilS in

^robuften, tljeitS in (Selb jafylbar. ©ie muffen mancherlei

Sinfen, jdbrtidje Renten r>on Altem, waS fte »erlaufen, unb

nod) t-ieteS anbere leiften unb jablen, waS ibnerr nod) baju

auf eine lafiige, wiberwdrtige SBeifc abgeforbert wirb. 33alb

nach Abtretung üon ßanaba, 1763, erlief; ber Ä&nig von

(Snglanb, ©eorglll., eine ^roclamation, um S3ritifd>e Untere

trauen jur AuSwanberung nad) bem neu aequtrirten ©ebict

aufzumuntern, mit bem SBerfpredjen, eS fotle bort eine gefe^

gebenbc SSerfammlung eingeführt werben, unb alle Anftebler

würben ben ©dju^ S5vt'tifdf>er ©efefce unb Suftijbofc genießen.

(SS würben wirflid) bie 3ufti$l)ofe gegiftet, bie S3ritifd)en
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(Scfefce würben fo weit als mogtid; eingeführt, bic (5rrid)tung

einer gcfe|gebcnben SSerfammlung aber unterblieb, @ö geigte

ftä) mittlerweile, bafi t>k G>anabier grofe 2Cnl)anglicr;fcit an

tl)r urfprüngticfyeS ©erid)t§wefen Regten, unb mit ben einge=

führten Neuerungen nicfyt jufrieben waren. Um ifyre SSrcuc

burd) guten SBitlen $u feffeln, befcfyloß ba3 Parlament im

3at;re 1774, jene Neuerungen wirf lief) ein§ufiellen , unb bic

SBritifcfyen ©efe^e unb ©ericfytSfyofe wieber abjufdjaffen , tro£

ber fonigl, S3erf)eifiung Dom 3af)re 1763, £>od) blieb ba3

S3rtttfdc>c Griminalrcdjt in Äraft; e§ gilt aber feitbem aia

6iOi(red)t , bie alte Coutume de Paris oon Neuem, 3n
ben Salden oon 1763 biö 1774 fyattt bie trotte biet Sanb

in @anaba »erliefen, welches gum &tyil mit 2(u3wanberern

avi$ (Sngtanb ic. befe^t war, Me3 wa3 tum biefem Sanbc

im 33ereid) ber alten ©eigneurien lag, warb biefen unter*

worfen, unb bie neuen 2tnfiebter mußten ftdj bie geubalbanbc

jener ilmen unocrjidnblicfyen SSerorbnung gefallen laffen, £)af*

felbe 3at)r begünjn'gte bie Kolonie mit einer anbern 2(cte,

woburcr; alle unb jebe abgaben, Solle k., welche ^ranFretd>

t>on ber Kolonie geforbert f)atte, ganjlid) abgefdjafft würben,

£)afür mußte aber bie Kolonie bic abgaben für bic 2lbmini=

frration ber 6wil = Sufit3 un& bic S5efolbung ber Sohlte*
l)6rbcn übernehmen, Tino) empfingen bie Ganabicr erfl bamalS

bic gefcfclidje 3uficr;erung, baf ifyrc, b, i. bic tomifd) = fatf;o=

lifcfyc Äircfye, att ßanbeä = Religion (established church)

betrachtet unb ancrlannt werben follte; eine äuficfyeumg,

meldje ilmen immerbar gehalten werben mufj, 3m Satire

3778 ging ein ©efelj, bic fogenannte Declaratory Act, burd),

welche aud) auf ßanaba einen wichtigen (Sinfluß Ijattc, obgleid;

ft'c eigentlich erlaffcn warb, um bie alten Kolonien, bic je^igen

bereinigten (Staaten, aufrieben ju jretlen. 3n berfclben cnt<

fagte ba3 83ritifd)e Parlament für bic 3ufunft bcS dicfytZ,

il)ren Gwlonien ©teuern aufzulegen, überließ il;ncn baffclbe,

um mit bem Ertrage biefer ©teuern, weld;c feinen £l;cil bev
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<£innaf)me ©rofjbritanienä ausmachen foUten, ifyre dinricfytun«

gen unb ^nftalten ju unterfingen, ©tnige finb ber Meinung,

biefe 2Cftc fet> nid>t auf ßanaba anwenbbar, fonbern nur auf

ba§ S3ritifcbe SGBcfiinbien unb auf bie tyia&, welche ber Jtrone

(£nglanb in Sftorb = 2(merifa treu unb fyolb geblieben waren,

aud) gefefcgebenbe SSerfammlungcn Ratten, um jtcfc befleuern

3U fönnen. SBdfyrenb beS 2lmerifanifcben SieöohitionSfriegeS

tyattt ßanaba an SBofoljtanb unb SSct-olferung gewonnen, unb

bafyer befcfylofj ber unterbliebe tyitt, bicfer Kolonie eine (Sofa*

niat « ©efefcgcbung ju »erleiden. Qt$ warb im Satyre 1791

bie fogenannte Quebec Act crtaffen; butcfy biefelbe warb btc

ßolonie in jwci getrennte ^Prot-injen, £)ber* unb lieber*

ßanaba, jebe mit einer befonbern ©efefcgebung, abgeheilt

2ot)atijlcn (bie »erbannten 2tnf)angcr ber S3riten in ben 33er=

einigten Staaten) unb entlaffene «Solbaten würben aufge*

muntert, ftdt> in £>ber = @anaba anjuftebem, wo e§ Um fran*

§6fifd?c ßolonijten gab, unb bae» geubalrcdr)t nicfyt berrfebenb

ijl. SDie 3abl ber SÖfttglicber ber gefe^gebenben SSerfammlung

war auf 50 feftgefetjt, wdfyrenb in £)bcr = ßanaba," bamafc? faum

nod) angebaut, bie fcf>r geringe SSet-ölferung wenigftenS 15$MU
glieber jut ©efe&gebung jlelkn follte. %\iü) je£t tft norf) bie

3abt beibehalten, obgleich bie liltt üerorbnet, baß biefc 3af)l

bei waebfenber £3et>ölferung üermebrt werben foü\ £)ie um*

jlanblicbe $u3fttbrung biefer 2(fte warb ben Scannern anöer*

traut, welcbc bie Siegierung ber ^roüinj ücrwalteten. £et

bamalige ©ouoerneur feilte 1792 ba3 ganje ßanb in 18 G>an=

tone ; 15 berfelben fdjicften jeber 2, 3 jeber nur (Sinen SieprcU

fentanten; jwei prwücgirte ©tabte (£luebef unb Montreal)

jebe 4 5Kitgueber, eine <Stabt (£rot3 SteüiereS) ^mi, unb

eine anberc £)rtfd)aft (ftingSton) ein, fo war bie 3al)l »on

50 colli SMefe Oiepräfentation ijt fcblecbt »ertbeüt; e$ ijt

ein großer 3rrt|)um, bieS 33et>olferung§ = £luantum üielet

Sabre jueor al§ bleibenben SSttaaßftab für bie 2lnjabl ber

Sie^rafentanten aufjujMen, weldje einjemc ^rte unb S3e§irfc

«ebino'S 2(mcvifa. S3b. II, 1828. 5
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$u wählen t)aben. ©o gerieten in lieber = (Sanaba bie

Stimmen ber 'tfffemble auSfd)ließ(id) in ben 33efitj ber (Seig*

neurien, welche bcn granjofcn ober i'bren 9Jad)fommen geborten.

Collen Sßegc angelegt ober anbere SSerbeffemngen eingeführt

werben, fo baben Crnglifd)e 3(nftebler ganj unb gar leine

©timme in ber 2(ffembie. 3n Aber s (Sanaba warb ein ganj

entgegengefefcteS 83erfal;ren befolgt. £)ort warb bie 9)rooin$

in faft 8 gleich große SMjfrifte: äßejl, Sonbon, ©ore, 9tia»

<jara, £ome, Sftewcajtle, 9fliblanb unb SobnStown, »erteilt;

fo wie eine gewiffe ^fnjaf)! greifaffen f«b in einem &iftrift

fanben, foüte biefer einen Oieprafentantcn flelien; faßt er

?ine größere 3at;(, jwei; aber in feinem galle mefyr als jwei.

Sßare biefeS SBerfafyren aud) in lieber = Gianaba befolgt , fo

würbe aud) bort eine gleichmäßigere Sfcprafentation nadj

©runbfafcen ber SBiliigfeit §u ©tanbe gefommen fe\>n. ©ie

$olge war, baß nad) 35 3af>ren bie Safjl ber Sicprafentantcn

in lieber = ßanaba blieb, wie ft'e war, mafyrenb bie in £)ber?

(üanaba oon 15 auf 50 flieg. £>ie ©eigneurS in ^lieber*

ßanaba fyaben eS ftd; jur feften Siegel gemad;t, alle (Snglifdjen

"tfnftebler unb alles (Snglifdje 9ied>t oon ber ©efeijgebung

auszufließen, ja überbauet alle Grnglifdje SBetriebfamfeit ju

oerbannen, unb ft'd) ber ganjen Seitung ber kolonial « 2(nge=

legenl)eiten ju bemeijtern. Stein SSritifcber Untertan farnt

uerflagt ober llagbar werben, als in ber gorm ber granjö*

fifd)en ©erid>t§l)ofe unb nad) bem ©efefe t>on 1760, welches

vor ber 9ieoolution in $)art$ galt, nod) ©runbeigentl;um, als in

ber gorm beS alten franjöfifdjen geubalrecfytS erwerben. SSon

ber (Sntfcfyeibung jener ©ericfytSbofe giebt es feine Appellation an

ein l)6f>ereS Tribunal. — @S ij! alfo nid)t auffallenb, baß

bie SBriten, welche in lieber =@anaba mit fo »ielen <3d)mierig=

feiten 51t famüfen tyabm, ftd> lieber in £)ber = Ganaba anft'e*

betten, unb biefe ^rooinj baljer weit rafd)erc gortfdjrittc madjf,

al§ baS nähere ^lieber * ßanaba. SDfan bat in Ghiropa feinen

SBcgriff von ber wunberlidben 2Birtl)fd)aft in biefer ^rotM'nj.

$ür bie recfytlicfye ©idjerung beS ©runbeigentfnunS ift feines*
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roegeS f)inreid)enb geforgt. 2Cuf bie ftegiftraturen ivttb feine

2(ufmerffamfeit oenvanbt. Selbft bei bem Straßenbau gilt auef)

ba§ altfranjöfifdje 9ied)t. iSatyer ifl in ben (entert 15 Sauren

leine einzige SBerorbnung megen Anlegung t?on Canbjrrajjett

durchgegangen, ba bie SeigneurS e$ al§ einen Eingriff in

it)v $errenred)t betrachten, roenn man eine ßfyauffee ftber iln*

®tb\tt füljrt. £>ie ßnglifdjen £)rtfd)aften lanbeinroartS jtefyn

nur auf ben glücflidjermeife fcfyiftbaren Stebenflüffert mit bem

St. ßamrence in SSerbinbung; ju Särtbe an'§ ©eftabe §u

fahren, ijl tynen »erboten. — gür ben öffentlichen Unterricht

ber 3ugenb nrirb nicfyt geforgt; bie SeigneurS finbert tfjre

Siccfynung babei , rnenn ba3 SBaUerhtiolf (la Canaille) recfyt

unmiffenb bkibt. £af)er jielm (Snglifcfye QCnjtebler gerne in

bie S3e$irfe füblid) r>om St. Samrence (m. f. Em. SSfliSc. IV,

1827. S. 183), in ba§ fogenannte (5nglifd)e (Sanaba, an bie

©ran§en ber ^Bereinigten Staaten, mo fie tk S3ortf)eilc @ng*

lifcfyer ©efefcgebung genießen. Scfyon ij? (in SBorfcfylag gemacht,

bort eine britte ^Jrooin^ ju bilben. £ie Steuern, meiere in

§olge fer 2CFte t>on 1774 erhoben merbert, betragen jäl)rlid)

35,000 fjf» (St., nnb fallen, unter Leitung be"§ 8orb§ be§

SdbafceS, für tk bort angezeigten 3mecfe t>em>anbt werben*

UeberbtcS l)dt bie trotte eine fleine (5innaf)me »ort etwa 5000

9)f. St., Casualty Revenue, meiere au§ Strafgelbern, 33rud)en

unb anbem (Sinfünften befielt, ünb momit bie Ärone frei

fcfyalteh barf; fie mirb aber aud) für bie dioiI=2(emter ber Kolonie

vermenbet. £>ie übrigen (Sinfünfte ber Kolonie erroacfyfett att$

ben Steuern, meldte bie (Solonial = ©efefcgebung in goige

ber Ätl von 1791 auferlegen barf. din Mffi biefer <$in=

fünfte ijl für bie Unfoflen ber Sifcungen unb für bie S3er=

befferung ber Scfrfffaljrt auf bem St. Samrence = Strom
beflimmt; für ben le^terrt Smecf aber nur eine Äicinigfeif.

9J?it bem übrigen ©elbe wirb ber @iiMl = Grtat ber (Soiöttic

bejlritten. £>er 33elauf biefer (5infünfte betragt \abxlid) im

X)utd)fd?nitt 40,000 9>f. ©t, äraft einiger ^arlamenf^
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Wen jur Siegulirung beS £anbel£ werben aud) einige ftetnc

(Summen an Sollen erhoben» ©i« Ärone fyat ber Sföacfyr,

eine bleibenbe Sieüenue §u ergeben , entfagt; wa§ einging,

reichte anfangt fjin, bie ßiu>il = unb geridjtlidjen ^Beamten 511

befolbcn. Dod) ba bie Kolonie anwudjS, entfianben größere

SSebürfniffe ; e£ mußten ©trafen \u angelegt werben. Die

2tffemble bewilligte bie n&tl)ige ©elbl)ülfe. darüber ift nun

eirte crnftXtcl?e Uneinigfeit jwifcfyen ber ©efe^gebung unb bev

SSoÜ§ier;ung6ber;6rbe (bem fönigl. ©oiwerneur) entfianben.

iß. t>ergleid)e %m. Wlizc. gebruar = £eft. 1828. <£. 141.)

Die 2(ffemble t>on lieber = Ganaba forbert ba§ 9icd;t, bie

bleibenben (Sinfünftc $unft für $unft (item by item) ju

bewilligen, b. f). ba§ 9iecr/t ju entfcfyeiben, welche 3weigc be§

GitrilbienjicS unb welche ©ertd)t3bef)6rben etroaS Pon ben

aufgefegten §onb$ empfangen, unb wie v-iel für jebc. —
Sie SMjiefyungSgewalt behauptet gewiß nid;t mit Unrecht:

fcie itrone befi^e über biefcS (Sinfommen ba§ SSerwcnbungS*

vecfyt ber SSertbcilung unter ber S5ebingung, baß ba£ ©elb

im allgemeinen für ben in ber ZU( bezeichneten Swecf ücr*

wanbt werbe. Dod) bie§ £>au3 ber 2(ffemble l)at bie @olo=

nial = Gaffe in £anben, fann über Uz einnähme im 5tllge=

meinen gebieten, unb fyat erflärt, e3 wolle gar feine bleibenbe

(Einnahme weiter bewilligen, wenn man tljr nid)t (in um-

ftanbticfyeS 85ubget über bie bleibenbe Jtron = dinnal;ine mit«

tbeile. Die§ l)at bie f)od;ji unglücflidje golge gelabt, baß

ftd) ber Sveprafentant ber itrone (ber ©encral = ©ouücrncur

£orb Dalfyoufie) genötigt fal), ©elb für ben notbwenbigen

Dienft ber Kolonie ju ergeben, ofyne ©anetion ber ©efefc*

$ebung. ©olcfye Zfyat, äußerte ber 5J?inijicr, in einem 2anbe

mit einer gefefcgebenben SSerfammlung, in einem Sanbc,

welcbeö tfnfyrud) auf greibeit bat, laßt fi$ bloß burd) ben

f)6d?ften Drang ber 9iotl) entfdmlbigcn, um baburd) allgemeine

Verwirrung unb ben Umjhtrj, ber Regierung gu mbüten,

Rechtfertigen laßt fte ftd? fdjwerlid), wenn nid;t burd) ben

©runb, baß (in ©ouüerneur bie Verpflichtung fjat, alles maS
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in feinen Äraften jtef)t, aufzubieten , um t>tc 9iur;e ber ifmt

anvertrauten 9)rot>in$ ju erhalten, $ür baS @anabifd)e SSolf

führte tiefe 9flaa$regel baS größte Unzeit ^erbei. SSon bem

gewaltfam requirivten ©elbe warb nid)t§ ausgegeben, att m$
unumgdnglid) notfjwcnbig war, bie Regierung ber ^roüinj

ju betreiben; alle SSerbefferungen blieben liegen, bie ßanb-

tfrafjen würben fernad)ldf$igt, bie öffentlichen ©ebdube gerie*

tljen in SSerfall, ber SSolföunterridjt warb üerabfdumt, unb

ba§ ganje 2anb war in einen Sujfanb ferfefct, woburd) ba£

Sntcreffe jebeS GanabierS fcfywer »erlebt warb, obgleid) üotlige

Slnarcfye burd) baS militdrifdje (ftnfd)reiten beS ©ouüerneurS

üerbinbert würbe." (53 ijl eine fjcilige tyflifyt beS Parlaments,

biefem Sufianbe ein dnbe ju mad)en, erfldrte ber <&taat§*

fecretair, unb fcfylug baljer t?or, eine ßomite ju ernennen, um
ben Sujfanb ber G>wil * Regierung »on ßanaba ju unterfucfyem

£>a§ #au$ ^willigte biefe ßomite.

&meriftani0cf)cn ^ontartf,

d$ giebt in ber alten SBelt einige fefyr mißmutige ßeute,

weld)e biefelbe ftetS auf bie SBetSt)ett ber neuen üerweifen,

unb fid) nad) ber tranSatlantifcfyen SMfommenfyeit feufjenb

fernen. 3u ir;rem befonbern Srofie empfehlen wir ifjnen baS

£>urd;(efen beS neuen 2(mcrifantfd)en 3oU = £arifS* SBenn

ba§ nid)t ii>re leibenfd)aftlid)e Vorliebe für ben ©eift ber

2(merifanifd)en ©efefcgebung Rillet, unb bie trojllidje SSer*

mutfjung bü ifynen erzeugt, bafi bie Liberalität unb Umfictyt

unferer ^)olitif auf leiner fo niebrigen ©tufe ftefye, fo muffen

biefelbcn in ber SE&at üon fet)r f)9pod)onbrifd)em Naturell fev>n,

2Btr behaupten freilid) nidjt, ben wahren Seweggrunb 51t ber

3(norbnung eines fold)en Tarifs ju lennen, aber eS ift äugen*

fd)einlid), baf? ber ßongreft ber Meinung war, bie gremben jogen

ju t-ielen 83ortl;eil ttö bem SSerlefjr mit tyren Gonftituenten,
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unb toafj er ben 5Befd>tu^ faßte, ein Verbot auf bie ßonfunu

tion frember $>robufte t>on (Seiten ttjrev eigenen Station ju

legen, au§ bem fcr;elfüd)tigen ©runbe: jene wtrfc wofyltfyatig

auf anbete juntcl. 2Ba3 folten wir in unferer altmobifcfyen

SBelt üon ber #anblung§weife einc^ 9J?anne§ benfen, berfid)

bie 2(nnet)m(id)feiten beö gebend verfagt, wil er biefe ntcfyt

genießen fann, otme nuglcidj inbirect bem Stacfybar baburd)

$ufcen 5U gewahren!

SJton wirb inne werben, baß bie abgaben nid;t mit

leichter ^anb aufgetragen ft'nb, wobei bie 3lbfid)t beutlicr;

ereilet. £a§ dinfommen ijt fieser nicl;t bie Urfadje — weit

bie SBirfung ein Verbot ift. £>ie ^auptjolle ft'nb auf ben

2B?rtl> gelegt. 2Cuf ©taugen = imb SBarren = (Sifen betragen

fte 37 Dollar» pr, SSonne; auf 9)?c|Jerfd)miebcwaaren lOpßt.

(Srfyofmng be§ alten Sollet, 'tfuf einige Sftanufafturwaaren

ift bie ©teuer mit 9iücfft'd)t auf fünftige 5ßerl;a(tniffe oer*

tbertt worben; bod) für jeben galt im sunefjmcnben tylaafc

jiabe, Tluf SBoUcnmanufar'turmaaren betragt ber auf ben

2Bert() gelegte 3oll 40 pC*t. , jteigt jal)rtid) 5 pßt. , bis er

bie ^)6l)e »on 50 pßt. erreicht, SSei einigen 2(rtifetn von

SSollenmanufafturwaaren mad)t er ben Anfang mit 40 p@t.,

unb fcfyließt mit 45 p(£t. ; Ui anberen t>ariirt er üon 45 p(5t.

bis gu 30 pßt., unb bei gröberen ©orten ift er auf 35pQu

gefegt worben. 2luf 4><tnf wirb er näcfyjten 3uni 60£5ollar3

fcpn, ober ungefähr 12 $f. 10 ß ©t. bie Sonne; eben fo

auf glad)3; auf alle anberen 9J?anufacturwaarcn üon ©eibc

20 pßt«, biejenigen aufgenommen, welche jenfeitö be$ (SapS

ber guten Hoffnung berfommen, auf weldje er 35 pßt,

betragen wirb,

£)er 3olt wirb übrigens nad) bem Sßertljc angegeben,

bod) ift fcorgefdn-ieben, baß bie Saratoren ben Sßertl) beflim*

men, 51t bem wahren ^Belauf beffelbcn fammtlidjc Unfoften,

fo wie 10 p(5t. anfügen, unb ben 3olt nad) biefem ftefultat

beregnen. S3cnn bie eingeführten 3(rtifel jcnfeitS beS 6ap§



— 69 —
ber guten Hoffnung fyerfommen, fo betragt bie (Irrung

20 pßt. £>aburcf) wirb ber 3oU in einigen fallen auf

CO p(5t gebraut.

SBk oerfcfyieben ijiberöeijibiefer #anbcl3gefe&gebung tum

bem unbefangenen/ liberalen (Seifte unferer eigenen $Politif (!!!),

welche iebem ßanbe nicfyt nur einen paßten $Probuften=

fluStaufcfy, fonbern and) einen Wlaxtt für biefelben unb (5on*

currenj mit unferem Siflarfte einräumt.

SEenn Emerifa ftd> einbilbet, feine eigene S35ot>lfai>rt

baburef) ju forbern, bafj e§ firf) in mürrifdjem (Sigennufce *>on

ber SBelt abfonbert, fo wirb e§ ft'cr; febr getaufcfyt füllen.

£»a3 Slbfcfyliefjungöfyfrem, welcfyeä ftdt) in bem SSarif auSfpricfyt,

wirb ifym eben fo wenig S5ortl)eil in commerjiellem S3etrad)t,

atö Gltyre in nationalem ©eftcfjtSpunFte ju SBege bringen.

8uö f&abana öom 18. märt«
£cr fdjänbltcfye ©flauen - ©cbleicfyfyanbel , eines ber

einträglichen ©efcfyäfte, welche je|t nod) übrig ft'nb, wirb

fjier mit grofer Styattgfeit unb tjöcfyft bebeutenbem ©ewinne

fortwal)renb betrieben; an Ijunbert unbbreifjig ©cfytffe

ft'nb auf ben ©flaoenljanbel unb Sföenfcfyenraub auSge*

laufen; e3 werben jefct wieber 15 auSgerüftet; auf er ben

©panifcfyen nehmen and) einige f)ieft'ge 9?orb = 2(merifanifd)e

£dufer an biefem ©efe^afte Sfjeil. 9)?an fcfyliefjt über bte=

fen ©egenjianb Ijter unb an anbern £)rten in SSSejlinbien

fo gleichgültig @ontraftc ab, als fyanble e§ ftd) um
.gwrnüief) ober ©djweine. SBer bergleicfjen für abfdjeulicr;

finbet, wirb als tfyöridjt üerlacbt. %üt§, womit man ©elb

machen fann, iji erlaubt, meinen bie t>ieftcjen füftercatoren.

©elten gefyt ein folcfycS ©cfyiff nad) 2lfriFa ; e$ bemächtigt ft'cb

oller gal^euge, bie bemfelbcn aufflogen , nimmt bie Sieger

mit ©cwalt oon 23orb, unb plünbert and) gelegentlich anber=

weitig. 2Ulc tiefe 9ianbfd?iffc fnib flarf bewaffnet, unb mit
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allen m&glicf)en Slawen ocrfefjen. £>ft fommt e$ in wenigen

SQBoctyen reid) belaben in tiefen $afen jutücf. —

3>n- $avana tagen am SO. SDJarj folgenbe ÄriegS*

fdnffe: ©oberano, üon 80 Kanonen unb 1000 Sföann;

Slbmiral ßaborbe, ©uerrero, oon 74 Äanonen unb 900

9flann; Sberia, (5al)tlba unb ©abina, Regatten oon 44

Kanonen, lebe mit 400 SQcann; 9flaria SfabeUa unb

£yena,. <5 rueften oon 22 Kanonen, jebe mit 200 9D?ann,

unb einige Heinere gal)r$eua,e, Sealtab, r>on 52 Äanonen

unb 500 SÄann; Qtretufa, t>on 44 Kanonen unb 400 3Rann,

unb ^erculeS, mit 22 «Kanonen unb 200 Sflann, waren mit

3 Heineren ©d;iffen auf Äreu^itge begriffen, £>iefe flotte

ijt in einem t>ortrcfflid)en Suftanbe, unb wirb ganj auf Soften

ber ©panifdjen Regierung ber ^jnfel Guba unterhalten.

1816 jaljltc bie ©tabt SKatan^aS, nacr; einer amtlich

feefannt gemachten 3af)lung: 2420 SBcifc, 1010 freie gar-

bige, unb 1016 ©Hauen, jufammen 4446 ©eelen, unb 705

<£>äufer, wovon jwei £)rittl)eile glitten au§ spalmenfiammen

waren; 1826 betrug bie SSeOolferung: 5015 SBeife, 1683

freie garbige unb 2630 ©Hauen. £>ic 9)a.mcnl)i.ttcn f)aben

fronen Käufern $la& gemacht.

25er ©ouoerneur oon ©djolten auf ©t. StyontaS \)at

t>on ber fonigl. £)anifd>en Ovcgierung ben Auftrag empfangen,

ein ^anbelStraftat mit (Solombia 51t unterfyanbeln.

ßinc SBritifcfye S3ngg £)cean litt am 21. SKarj auf einer

Steife oon ©. 2(nbcro nad) £at>ana, an ber 9^orb!uj!e oon

<5uba, beim <5abo be laö $iebra§, 297° 4' 52" 2. 23°

46' 10" W. S5r., ttm 40 beutfdje SOceilen ofiltd) t>on

^aoana, ©djiffbrud). Sie gabung, 2450 $a$ 9flef)l, warb

geborgen, aber ber SSootSmann bc§ ©cfyiffeS unb ein SJflatrofc

liefen ftd) burrf) bie ©panifdjen Äüjicnbemofmer jener ©egenfc
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»erführen, bemächtigten ft$ ber geretteten ©fiter unb fogat

eines «Sctyroarjen, Äod) be§ GapitainS. £)er ßapitain unb

bie il;m treugeblicbenen 9)<atrofen flüchteten naeft unb bloß

im großen SBoote nad) 9laffau , auf 9cen> ^roüibence , ber

«£>auptinfel auf ben S3rtttfd?en 33al)ama=33anFen, 55 teilen

norboftlid) vom ßabo be lad spiebraS.

mit politischen ISetoeQnnßen in Her 3&epnfrlift

i^exico, seit Oer SlS^a^I oes Präsidenten Fictoria

0na0elupe» *)

©ine f)ijlorifd)e ©üsje.

„Sßir freuen un3, unfern ßefern einen aufrichtigen, \\nbt*

fangenen S5ericl)t eineS mof)lbelannten beutfcfyen Augenzeugen,

ber feit oier Sauren bie S3egebenl)citen bc§ neuen greiftaatS

in ber ^auptftabt 9flerico unb in bem #auptf;afen S3era @ru$

mit erlebte, liefern $u f&nnen, unb hoffen, balb nod) ein.ÜJKef)*

rereö au$ bem ©ctyafce feiner (Erfahrungen mitzureiten,

Sic Siebafticm."

Unter allen ©taaten ber neuen Sßelt, nimmt, bie S3er*

einigten ©taaten üon sJcorb = tfmerifa aufgenommen, Sfterico

in politifdjer, commercieller unb feientifdjer «£>infid)t ben erften

-«iPlafc ein, unb c§ ift mofyl !aum einem Smeifel unterworfen,

fytf wenn bie Siegierung ftd) freiftnnige, bulbfame ©runbfä^e

aneignet, unb ber Unbulbfamfeit in SceligionSfadjen jlcuert,

furj, roenn SStterico erfr feinen großen Wlaxrn erlangt, ber

$ugleid) bie 3ügel ber Regierung jufammen&ält, t>a% e3 al§=

bann nod) rafdjer mic biSIjer eine politifcfye unb commercielle

SBidjtigfeit erringen wirb, meiere biplomatifd)e, frieblicfye unb

freunbfcfyaftlicfye SSerljaltniffc mit ber neuen Siepublif beu

@uropaifd)en Äabinetten f)6cf>ft munfctyenSmertf) machen bürften.

*) 18. September 1821.
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X)k 9)artf>eien, welche baS 2anb feit t>tcrtcf?alb Sauren

jlorenb beweg t fyaben, bie barauS entfianbene Ungewißheit in ben

Politiken unb commerciellen SBerfyaltniffen , l)aben SO^crico in

feinen mercantilen unb biplomatifcfyen 33ejief)ungen ju Europa

in allen 9iü<fftd)ten ©cfyaben getfyan, im Snnern aber ifi bie

Regierung fefter unb ftarfer geworben; bie ^partfjei ber fe
ftofraten tft erlegen, unb ber Regierung fann nur buref)

ein aus i^rcr eigenen Glitte l)ert>orgel)cnbeS übermächtiges

Talent nod) eine wefentlicfye Skranberung brofyen. (Sie

fann aus einer bemoeratifd) - republifanifcfyen in

eine monarebifd) * bfSpotifcfye übergeben; aber baS

$aupt, welches baS Sanb baburd) erhalten wirb, wirb ein

$?ericanifd)eS, unb fein (SuropäifdjeS fepn. — SBir wollen

un§ nicfyt barauf cinlaffen, ju unterfudjen , ob unb waS für

ein SSflann unter ben gegenwartigen 5D?ad)tl)abern wol)l biefe

Umwälzung hervorrufen fonnte, aber bie Ueberjeugung wollen

wir auSfprecfyen, baß (in 3Mf, baS nur aus fünf 9$ilti'o*

nen eingeborner ^nbianer unb %mi Millionen (5tnge^

bornen t>on frember 2lbfunft unb S^emben befielt,

für bie con|iitutionelle greifyeit noefy nicfyt faf;ig ober reif \%—
£5er 2lbfatl 9flerico'S oon Spanien war baS 3Berf einiger

sprieffer, üieler ©rofen beS SanbeS unb einer lln^l t>er=

wegener Sföcnfcfyen, welche früher wol)l nichts anberS als

Siäuber waren. Sföina unb feine S3anbe geboren ganj in bie

.Klaffe ber festeren; eS war ©efinbel unb ©djwinbelföpfe

auS allen Steilen ber Sßelt, eine d\a<;e, bie in jebem ßanbc

ben £ob tterbient unb empfangen fyabcn würbe, unb eS

gereicht ben ©efefcen nid)t 5um 9iul)me, baß mand;c bem

S3eile entgangen fmb.

Wafy 2(bfefcung SturbibeS, weldjcS ein SBerf ber 2Criflo-

traten unb ©enerale war, erfyub fiel) fofort ber .Kampf jwt=

fcfyen ben &emofraten (Yorkinos) unb ttriftofraten (Esco.s-

bcscs). S3eibc *Partf;cicn glaubten einen ©ieg bavon getragen

$u fytben, als 83ictoria ©uabelttpc 511m $rafibentcn erwaljlt
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warb; allein ter ©ieg mar auf (Seiten ber Yorkinos, benn

mit bem neuen 9)raftbenten erfdf)icn auf einmal Sofe Sgnacio

@frct>a, atö SKinifier bet gtnanjen, ein SJflann oon unbejmei*

fcltcm Talent, großer S^atigfeit unb unbefd)rdnfter ©emalt

über ben $räftbenten. — £er SSice = ^rdfibent 33rat>o tt>at

bagegen burcfyauS in ben £änben ber Ttrtflofraten ; ein SOJann,

allgemein üereljrt megen ber Sftilbe feiner ©runbfäfce, olS beren

gtyfrr er in ber neueren &it gefallen ifh — £>er Äampf

ber 9)artl)cicn bub unmittelbar nacb ber SDBa&l be3 ^rdft'benten

in ben Leitungen unb glugfcfyriften an, unb bie Aguila,

etmaS fpater ber Correo de la federacion in SOZerico, unb in

JBera (5ruj ber JVIercurio , mürben bie ^artljei = S3latter für

bie Yorkinas; ber Sol in Siflerico, ber Oriente in Salappa,

unb fpäter el Vera Cruzano libre, bie SBortfut)rer ber

Escosseses. — £)er SBort* unb ©cbriftjlreit mürbe immer

heftiger unb ju einem Sriumpbe für bie Escosseses, a(3 @nbe

1826 @fiev>a, gegen ben alle Angriffe auSfcfyltefjlict) gerichtet

mürben, genötigt marb, com Sinan5=9Jcinijterio ju rejtgnirem

5Kitttermeile l)atte bie $)artf)ei ber Yorkinos ftd> buref)

bie fämmtltcfyen jablreicfyen ttnbdnger 3turbibe3 oerjtdrft,

unb bie allgemeine Meinung ^ab jmar ben Escosseses metyr

febreibenbe unb fcfyreienbe, aber ben Yorkinos bie fyanbelnben,

burebgreifenben Talente. — @jiet>a marb jum Commissario

General del Estado de Vera Cruz ernannt, unb ging fyri,

feinen Soften anjutreten. — Der <5tati t>on SSera ßrus l)at

von ieber einen großen Zfyül ber öffentlichen Meinung in SJcerico

geleitet; t-ermittelS feiner Sage bet)ertfd?t er bie ©eefüjie, bie

ßoncurrenj mit (Europa ift bduft'ger, bie $remben fmb bafelbft

am safylreicfyften, unb er ijt überbauet, näcbft ber «£>auptfiabr,

ber §ocu$ merifanifcfyer Gmnlifation. — <5cf)on lange fyatte

ft'd) bie ©efe^gebung be3 ©taatS t>on SSera @ru$ entfa)ieben

gegen bie Yorkinos erflart, unb bie 2lnfunft (Sjtcoa'S gab

fofort ben $nlaß $u einer ganj entfd)eibenben 'Waafiregel. —
£er Congrcp unb (Senat oon S3«ta ßruj oerbanntc ben
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©rogmeifler bei: Yorkinos au§ feinem (Bebktt, unb (gjtcüa

mußte o&ne 83er§ug nad) ber .£>auptjhbt 5urücr\ — £)ie

9)artl;ei ber Escosseses feierte in allen öffentlichen ^Blättern

biefen fogenannten Sriumpl) ber guten ©acfye, unb ber an*

fct>eincnbe <Sieg machte ffc üermegener in ifyren ©Triften:

aber bie Stjaten blieben hinter ben SBorten juruef. ©3 war

ifyr le^ter Sriumpl). — 3mei burdjauä unfähige §inan^

SÜftnifrcr folgten ftdt> naefy einanber. £>ie £dupter ber Yor-

kinos fcfyloffen fiel) burcfyauS feflcr an einanber unb fdnnoljen

ganj mit ben Sturbibifien jufammen. — £>cr ©eneral

©uerrero, dfteüa, 3at?ala, ©ome^ebraja, SEornel, unb cnblid?

©eneral Sflora mit einem «£>eere t>on ^ngcf^eliten unb ber

größeren ?)artl)ei ttom Congresso de la federacion, bem Con-

gresso del Estado de Jalisco, unb bem Congresso del Estadu

de Mejico bilbeten bie- 9)artl)ei ber Yorkinos, unterfiuljt tton

ber W\litaix=^flad)t im ©üben, ben ©eneralen 2totc3beoca, $in*

con 2C. unb trat ben Escosseses, anberen<SpifceS3raüo,35arragan,

SWelcfy. 9ftu3guij, ber ©eneral Sttoran, bie ^9oacja§, unb

faffc alle ©roße be$ 9teid)§, bie fpanifcfye *Partf)ei, mehrere

anbere ©enerdle, bie ßongreffe *>on SSera Cmij, la ^uebla

unb - £>araea flanben gegenüber. — £ie Yorkinos fingen

bamit an, ben £af ber S3ct>6lferung gegen bie 2£ltfpanier

anjufacfyen, unb nun entftanben an allen (Selen Unruhen unb

2£ufftdnbe, meiere tn§n>ifci)cn auf frieblicl) 9)?erifanifcl)e SBcife

alle ol)ne S3lutt>ergiefen geenbet l;aben. — 3n S5era @ru$

gab bie wrmegenc Schreibart be3 mit meiern Talent rebigirten

Vera cruzano libre mteber ben erfren 2(nlafi ju entfdjeibenben

©dritten. — £)er (Soronel Siincon, SBruber be$ ©eneralS,

marb tton ben Herausgebern be£ Vera cruzano angegriffen,

unb Siincon, ein fyeftiger, lcitenfd>afth'd>cr Wlann, mit feinen

£>fficieren, griff bafiir bie Binderei bcffelben bei ^acljtjeit an

unb jerftorte ft'e gdnjlid). ®a$ Attentat unb SKincon blieben

imbeftraft. Siincon burftc ft'dt) fogar mit feinem JKegimente

in bie CEafernen werfen, unb ungefiraft ber Autorität bef»

&taatt$ unb feiner £>bern trogen, inbem er erflärte, baß er
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nuv fcom Gobicrno de Ia federacion 23efel;le annehmen

würbe. — S3alt> barauf bccretirte ber (Songreß t>on Sali^co

(©uabalarara) bie SBcrtreibung ber ©panier aug bem ©ebietc

beg (Staates, «nb big @nbe SRoöember folgten alle (Staaten

ber federacion, burd) brofyenbe Semonjlrationen ber Gruppen

baju genötigt, biefem SBeifpiele. £)er Congresso general

erfldrte jwar biefe betrete für conftitutiongwibrig, weil bie

Congressos ber «Staaten ftcfj eine 5DJad;t angemaßt, bie allem

bem Congresso general unb bem (Senat jujlänbe, aber bie

(Stimmung gegen bie 2(ltfpanier war bereite ju folcfyer dx*

bitterung gebieten, baß bag befannte ©efefc über bie (£rpul=

fton gewiffer klaffen r>on 2tltfpaniern crfcfyien. — (§g ift nicfyt

511 leugnen, baß bieg ©efefc unter bamaligen Umftanben bag

einjige Atel mar, bie perfönlicfye <Sid)erl>eit ber Qlltfpaniei*

ju garantiren, unb bie Regierung f)at big je£t oon ber tl>v

burcl) baffelbe verliehenen ©ewalt iimn l)ocf)ji mapigen unb

weifen ©ebraud) gemacht, benn eg iji ntd?t ir>re (Scfyulb, baß

bie gurd)t eine große Stenge fpanifdjer ßapitalijien mit iljrem

SSermogen aug bem Sanbe getrieben |dt —
£>a§ ©efefc über bie (irpulfion ber (Spanier fyattc ben

<Sieg ber Yorkinos (nunmehr SBolfgpartfyei) über bie Escos-

seses (2(rijlofraten) entfdjieben , unb eg hkibt ben £efcteren

nidjtg anbreg übrig, alg entweber ftdt) in bie £)rbnung ber

£inge ju ergeben, ober eine lefcte 2lnjlrengung ju ocrfucfyen.—
Sie £dupter ber Escosseses mahlten bag ße^tere, unb an fte

fc^loffen fiel) ofyne oorfyerige SSerabrebung , oljne tyian unb

Uebereinjlimmung, bie fpanifcfye ^artfyei, bie (Songreffe oon

SSera ßruj unb SSallabolib, fo mie eine Sfflaffe oon SDftßoer*

gnügten an. — Qtin pfyantajftfcber SJftenfcl), ber ßolonel

SDJontano, gab in ben Ebenen oon 2lpan, jwifcfyen Mexico

unb $)uebla, bie ßoofung; barauf oerließ 23raüo mit feinem

ganjen (Stabe bie .£>auptflabt ; ber ©eneral 9floran (SDtorquig

_be SSioanco) warb mit mehreren ^auptern unft'cf)tbar; in

Salappa erflärten ftdj ber Kongreß oon SSera (Srus unb 35at»
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ragan für SBrabo, unb wenige Sage lang war bie bürgerliche

©efellfdjaft wegen eines innern Krieges in 33eforgni$. allein

bie 2lnftrengungen ber Yorkinos, bie fofort ben ©eneral

©uerrero mit beut .Kerne ber Gruppen gegen $contano

abfanbten, bie £l)ätigfeit (Sjteoa'S, 3aüala'§, ©omej ^ebraja'S

unb beS Gwmmiffario ©eneral SSfiartinej, in SKerico, unter=

brücften alle Unruhen, unb naefy einem lurjen unblutigen

Selbjuge öon 8 Sagen warb bie ganje ^artfyei ber Escos-

seses in Sulancingo, ungefähr 24 SeguaS üon SOcerico, in

iftren Häuptern §u ©efangenen gemacht. (Ein eben fo unrüf)m=

licfteS @nbe für bie Escosseses naljm bie ©acfye ofyne alles

SBlutüetcjiefjen in Salappa unb Vera ßruj mit ber ®efangen=

neftmung SBarraganS unb ber filutyt feiner Slnftanger. —
£>ie Regierung tft burefy biefen (Sieg fefter wie je geworben.

@fieüa ijt wieber ginanj = SÖftniffer , 9)?oran Commandante

General in SSera ßruj, Sornel Gobernador ber ©tabt 9)?erico,

3av>ala Gobernador beS (Staates üon 9fterico, ©omej ^)e=

brajo itriegS = 9flinijrer; baS Soll jaucht, unb bie öffentliche

(Sicfyerfyeit ijt burcfyauS nicfyt geftört worbert.

£)ie Verwaltung gel)t ifyren ©ang, baS Mitair unb bie

SDcilisen ftnb jiarf unb jaftlreicf); bie £)ppofttionS =JBlatter

unb bie £)ppoft'tion fcfyweigen; ber $anbel ijl lebhafter als

»orfyer, unb baS ©ouüernement burdj ben (Sieg über feine

©egner frarler als je juoor.

©ic 2£uSwanberung , nicfyt bie Vertreibung ber reidjett

©panier, fyat jwar bebeutenbe (Summen aufer ßanbeS gebracht,

aber ber größte SEljeil oerfelben ijl nid)t aus ber Gircutation,

fonbern auS ben Stuften gejogen»

2Me Cionfumption nimmt ju, bie deinen geben eine taglid)

reichere, wtewol)l bie Unfoffen nod) nicfyt beefenbe ausbeute.

Sm Saftre 1827 ftnb in allen Mn^en beS «KeicftS circa

36 Millionen gemünzt worben. — 9cur ein SEftor fann an

bie SBiebereroberung beS LlanbeS burd? (Spanien benfen; alles

wa§ noa) bon (Spaniftycn Hoffnungen im ßanbc war, ij!



— 77 —
^evau^^cgangcn , unb balb werben mir 9J?ertco a(§ felbflfian^

biger «Staat ben Diana, unter ben Nationen einnehmen fel)en,

fcer if)m gebührt. SBir wollen nicfyt in 2(brebe jlellen, baf?

häufige Sföinijier = 3Sed;fc( noer; jlatt ft'nben fonnen; eben fo

wenig, bafj ba$ Siepublifanifdje ©nftem nid)t t-ielletcfyt jum

(SJfücf für bie Nation burd) einen fraftigen 2lrm unb Stopf

fid> in ein monarcfyifcfyeS umwanbeln burfte, (?) aber nie wirb

5fterico wieber (Suropaifcbe Seffeln tragen, unb bie Surften

duropa'3, unb namentlich bie Regierungen £)eutfd)lanb3,

werben einfe^en, bafj bie fdjteunigfie 2lnfrutpfung freunb*

fcfyaftlid)er SScrtjaltnifTe allein ber bcutfcfyen Snbujirie einen

9R«rtt fid;ern lann, ber für Seutfcfylanb t>on allerfyocfyfter unb

einziger SBic^tigFcit ijt.
—

9)cerico, ben 3. lipxii 1828.

@gon ^»unbeifer.

SJueUmatt&at im Staate Jteto = $orfc.

£)md) einen SSefcfyluß ber gefefcgebenben SSerfammlung

be§ (Staats 9?ew = 2)orf im Februar t>. 3. ijr folgenbeS ©efefc

<jegen bie Sweifampfe erlaffen:

Söenn irgenb eine §)erfon, im Staate 9lew*3)orf wob=

nenb, ftdt> nacr; vorgegangener 2£u3forberung in einen 3weü

fampf einlast, woüon ber SEob be§ einen ober anbern StyeilS

bie Solge fe\)n lann, unb wobei ber ©egner ober jebe anbere

s])erfon eine SBunbe erhalt, welche innerhalb eines 3>af)r6 ben

&ob nacb ficr; jtel)t unb ber £obe§faü ftdt) im ©ebtete «New*

$orf ereignet — fo fott eine foldje ^erfon nebff ben <5efun*

bauten be§ 9Korbe§ fcrmlbig erachtet werben.

Srgenb eine 9)erfon, üon ber eine 2(uSforberung $um

äweifampf au$gef)t ober angenommen wirb, ober bie wiffentltd)

eine münblidje ober fd)riftlid)e 2(u§forberung überbringt, enr*

weber al§ ©efunbant ober Chirurg beim £>uell gegenwartig
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ift, wirb bcv Felonie fdwlbig befunben unb ju einer ©efangnifc

flrafe t>erurtt;eüt werben, welche nidjt ft'eben 3jal)re bauem barf.

Sßenn irgenb m SSeamter weiß, ober l;inlanglicr)e Ur-

facfye §at §u oermutljen, baf eine 9)erfon ft'rf) in biefen «Staat

geflüchtet fyat, bie in einem 9^ad)bar^aat ft'cb in einen 3wei=

fampf eingelaffen, ber ben £ob be§ ©egncrS jur Solgc fyattc,

fo foll er ftc t>erf)aften un'o fo lange in Sßerwabrung r)attcn

laffen, bis bie erefuttoe ©ewalt beSjenigen ®taat$, in welchem

ba§ SSerbrec^en begangen würbe, baoon in Äenntniß gefegt

worben tfr.

29er iHoroco - jfluss*

9floroco = Sfaß, aueb SWecoa dlio, 9)?ocomoco * Äreef,

SOZoroco genannt, münoet 318° 43' 8. 7° 13 ' & S5r.,

atö ein 2lbfluf be§ 2(macbaro, im niebrigen ©umpflanbe, ber

t>on ©itbwejlen an <Süb = 2(merifa'S SRorboftfette, wejllid) oom

@ap SSreme, in'S 2fttantifd)e Sfleer fließt. Soor ber SJKtnbung

liegt <Sanbflei mit liefen oon 2£— 3 klaftern, £cr 2(macbaro

tritt \ Steile fübwefflid) baoon in bie SJhmbung ber £)renofo.

£)rei 9R. oberhalb feiner ÜKünbung bot ber 2lmad)aro einen

anbern Abfluß in'S «JKeer, ber 2Cmacuro, ber 1| SSK. fübofllid)

oom SKoroco münbet. tiefer fielet bureb eine 6ftlid>c 2Cbflr6-

mung ober natürlid;en Güanal mit ben noeb weiter ojllid) mim*

benben Mftenflüßen SBapma unb SOJoroega unb fo mittelbar

mit bem ^ßumaroon in SSerbinbung. Zn ber SWünbung be$

Sttoroco liegt ber außerfte britifebe ©ranjpoften gegen bie

Svepublif (Solombia (£)epartamento £renoco), 5 9fl. norbwefllid)

»on ber SDKmbung bes> ^Pumaroon, unb 12 9ft. fübmcjllid) t>on

ber SOhmbung be3 ßffequibo. £ie alte nicberlanbifcbe ©ranjc

gegen ba§ oormalS fyanifebe Qdtbitt lag 3| Wt, fuboftlid) von

ber 9Jhmbung be§ $?oroco, jwifeben ber ?lmacuro= unb SBatmia*

9Jhmbung. — £)ie ©egenb gebort jur S3ritifd)en Kolonie

Crffequibo. — (Van Keulen 's Kaart. 1795.)

(Sobrucft bei (Jon r ab TOuUct SSw. (SSofitmiftrafsc Ro, 151.)



(Bin 2kituu888cf)mfcev prügelt Ben gofcu fles

Ifr&frcnten öer V* &£ im ItapitoL

<5tn Seitrag jui
-

2(mevtfanifd)en tSitrcngefcfydjte.

„Obgleid) wir un3 bei allen politifcfyen gelben möglich

neutral galten, fcfyrcibt ein fet>t acfytbareS S3latt: New York

Merclmnt's Telegraph, weil wir baburcty bic 2ld)tung be3

faufmannifdjen Q)ublifum& um fo mef)r un3 ju erhalten Ijoffen,

fo tonnen wir bocb nicfyt uml)in, bie unmännliche greüeltfyat,

welche ein politifcfyer ©cbriftjteller an bem @o^n beö ^>rdft-

bcnten ber bereinigten «Staaten üerubte, aB biefer in ber

Erfüllung feiner 2lmt3pflid)t , als ©ecretair feines SSaterS,

unter bem Qafy bc$ (SapitoB aus einer Spaäk ber 9?ational=

©efe^gebung in bie anbre ging, auf ba3 9^ad)brucf(td>ftc ju

tabeln. £>ie erbitterte Aufregung ber potittfd>en ^artfyeilicfyfeit,

wafyrenb be3 obwaltenben heftigen (Streites $wtfcr)en ben wiber-

firebcnbcn 9)artf)eien fyinftcbtlicf) ber $)raftbenten = SBafyl laßt

natürlich 2tu3brud)e ber ßeibcnfdjaft in SBort unb Zi>at

erwarten, welche ber £)rang ber SSerbältniffc einigermaßen ent=

fdwlbigen, aber nie rechtfertigen fann, unb worauf wir, wenn

bie 3eit ba$ fürchterliche ©emütf)3ftcber, welcfyeS jefet bie

Nation plagt, geseilt hat, mit SSefcfyamung unb 33etrübniß

Surücfblicfen werben. £>od) unerhört ijl e§, baß irgenb tin

Genfer;, ber bie gcringjte 2(cbtung »or feinem SSaterlanb, \ity

SRdbing'ö Ämerifa. 93b. II. 1838. 6
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felbjr unb oor 2fnjianb unb ©efefj, ober t>or irgenb einer oer=

pflidbtenben Verbinbung ber ©efcllfcfyaft t>egt, ficl> fo weit oer*

geffen fonnte, aller $errfd)aft ber Vernunft unb 9ftdnn=

licfyfeit §u entfagen, unb ftd) bem tf)iertfd?en triebe polttifdjcn

ober perfönlidjen 2Biber»illen§, ber politifdjen ober *Prioatrad)e

ju uberlaffen, unb eine fotcfye %xwelti)at an folgern £>rte unb

unter folgen Umfrdnben ju »agen. SBir hoffen mit 3ut>erfid)t,

biefe emporenbe Verunglimpfung ber SBürbe unfer§ National-

9iatl)3, biefer Ztöbmd) ungekämmter SButl) unb giftigen £affe»,

innerhalb ber dauern, meldte »enigf!en§ als» ein fyeiligeS 2fft>l

betrachtet »erben tonnen, »enn bie ©efefce nod) irgenbroo

geachtet »erben, nad) Vcrbienjt |!renge unb abfcfyrecfenb »erbe

geafynbet »erben. Scanner oon allen $artl;eien oereinigen

ft'dt) in lautem, fyarten Säbel gegen folct) eine fdjanblidje Un=

tyat, meiere fein 2Cnrct§ rechtfertigen, fein früherer Vorgang

milbern fann. SBer fo(d?e Sljat, »orüber jeber SSürger ber

V. <Bt errotfyen mufi — in öffentlichen flattern §u billigen

ft'cr; erbreiften füllte, giebt einen jmeiten 33e»ei3 entarteter

Verflocftljeit, ol;ne ben augcnblicflicfyen 2tnrei§ für ftd> anfuhren

ju fonnen. S55ai>rfcf)eitilid) »irb fein politifcfycr ©d)riftjicllcv

ftd) fo tief erniebrigen, fonbern alle SBlätter, t-om 2ttlantifcf)cn

Speere bi3 §u bem S^fwgebirgc, oon 59caine unb SKidjigan

bi§ S^oriba »erben bem oerbrecfycrifcfycn Kollegen jurufen:

©d)äme bid), bu abfcfyculidjer ©cfyänber ber 9Zorb = 2(merifa=

nifcfyen ^re!" —
Zm 17. 2(pril legte Som §oot bem (Senate folgenben

S3efd?lup oor: S5efd;loffen , ba£ bie ßomite be3 SijrriFtS

(Solumbia angemiefen »erben folle, ju unterstehen, ob weitere

2(norbnungen für bie 9)oliset bc§ ßapitolS notl)»enbig fepen,

um ben freien, ungejiörtcn Verfcl;r ä»ifd)cn beiben Käufern

be§ GongreffcS unb ^»ifcfyen ber oolljicbcnben unb gcfcfcgebcn=

ben SBcljorbc §u ffcfyern, unb ob irgenb ein 33rud) be§ tytivi*

legiumö be& ©enat§ »dl)renb ber gegemodrtigen ©ifcung oor*

gefallen fet) ; befagte @omite iji bierbureb, mit ber Vollmacht
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befleibet, 9)erfonen abjuf)6ren unb tfftenftücfe einjuforbern."

25er spraftbent bcr Vereinigten Staaten fanbte beffelben SagS

folgenbe 93otfd?aft an ba§ £>au3 ber Dveprdfentanten : „£)en

von allen meinen Vorgängern befolgten SBraud) beacfytenb,

pflegte tcf> mdljrcnb meiner Amtsführung als ^rdftbent beiben,

Käufern beS ßongreffeS burcr; einen unb benfelben $riüat=

fecretair biejenigen 83otfd)aften ju überfenben, wie ft'c bie mir

burcr; bie @onftitution auferlegte ^flicfyt erforbert. Zm legten

©onnabenb erhielt er ben Auftrag, jebem «f)aufe eine 33ot=

fcfyaft ju überbringen. SBie er bie für baS $au3 bcr DicprcU

fcntanten abgegeben fyatte, unb ftd> in bie .Kammer bes>

Senats begeben wollte, warb er in ber 9votunba burefy eine

9)erfon aufgelauert unb überfallen (waylaid and

assaulted). din 9J?itgtieb beS $aufe£, welches zugegen war,

trat in'S Mittel unb trennte beibe Steile. 3$ fyalte es für

meine ^flicfyt, bem Kongreß biefen Vorfall (ben Unfall be§

ScitungSfcfyreiberS gegen feinen Solm) mitzuteilen , beffen

SßciSfjcit e£ anfjeim gejlellt bleibt, ob er üon ber 2frt fet;,

i>a$ er irgenb eine Dinge abfeiten beS »£>aufe3 üerbiene, fo wie

aud), ob fernere ©efefce ober Ttnorbnungen notfyig ftnb, um
ben amtlichen Verfefyr jwifcfyen bem 9)rdft'benten unb bem

ßongreffe ftcfycr ju {Men, unb Unorbnungen innerhalb be$

@apitoB felbfl ju Derfyüten. — £>afj bem ^)rtt>at = Verhalt*

niffe, worin mein ©ecretair ju mir ftci>t, irgenb eine Sßicfytigfeit

bei ben Verfyanblungen be§ GongrcffeS über biefen ©egenftanb

beigelegt werbe, wirb t?on mir weber erwartet nod) gewünfd)t.

Soljn £L AbamS." ('©er ruhige Son biefer S5otfd)aft

ift wafjrfjaft etrwürbig, unb flogt ^ocfjacfytung gegen ben

l;od)begabten «Staatsmann ein.)

£)re ßomite, welche in golge biefer 5Botfd>aft üom @on-

greffe ernannt warb, um ben Angriff auf ben ©ecretair beS

sprdftbenten ju unterfucfycn, befteljt auS ben ^erren : SDT^uffte,

©orfyam, 9>. >J>. SSarbour, £)at'lci), S5eU, 3ngerfoll unb Siiplet;.

6*
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SagS bawuf überreichte £err Staffel SatfiS, Mitarbeiter

an bem Washington Telegraph, eines ber heftigfien £)vvo=

fttionäblattcr, melcheS tängjl von SBelcibigungcn gegen ben

9)raftbenten unb bev 2(bmintjfration ftro^te, bem @ongrej?

folgenbeS (Schreiben:

3(n ben (Senat unb ba§ $au§ ber Dve^rafentanten

ber bereinigten (Staaten.

Snbem ich erfahre, baß ber spraftbent ber bereinigten

(Staaten betben Käufern beS @ongreffe3 eine Mitteilung

gemacht fyat, bc§ Inhalts, baß fein «Secretair auf bem Sbin*

mege von ber Halle be3 .£aufe3 ber 9ieprdfcntanten nach ber

Äammer be§ (Senats aufgelauert unb überfallen morben fcv,

fo muß ich glauben, baß eine folebe Mitteilung ftch auf eine

groifeben «£>errn Sohn 2lbam3 unb mir vorgefallene $>rivatfacbe

begebt. SBeit bie eine ^artbet ein ^Beamter ber ®eneral=

Regierung tfl, unb bie SBerbanblung wohl bie Siechte bettet*

$äufer, fo ttne bie ber erecutiven ©cwalt in 2fnfpruch nehmen

mag, fo fühle ich mich verpflichtet, au$ Hochachtung gegen

biefe (Staatsgewalten, jebem $aufe eine furje SarjMung

berjenigen Shatfachen barjureichen, welche ba£ von mir beob=

achtete Verfahren veranlagten.

Neulich begleitete ich einige Samen unb Ferren, meldte

einen Tlbenbbefuch in bem 9iefibcnjbaufe be3 ^)rafibcnten ab*

fiatteten, unter benen fiel* grau SarviS, beren keltern unb

jmet junge Damen, ihre SScrmanbte, befanben, Sa biefe

Samen, mit 2tu6nahme von grau 3>arvi3, jungfi von S3ojlon

angelangt, unb jum crflert Male in SBafhington waren, fo

wimfcfyten fic bem ^»raftbenten unb beffen ©emablin bie

gewöhnlichen (Sbrcnbejeugungcn abjujlattcn, unb machten

biefen SBefuch gan§ nach ber Ui folchen ©elcgenbeiten bcob=

achteten Qjtiquette. SBahrenb ft'e fiel) mit anberen S3cfuchcnbcn

in einem ber ©efcllfchaft^immer befanben, crf'lartc £crr Sohn

2lbamS, ber (Sohn be§ ^Praftbcntcn, in ihrer ©egenmart, „t»af?
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ibr 33cfudb bei bem ^rafibentcn ctwaö UngejicmenbeS enthalte,"

fo wie, „baß, wenn icr; wüßte, in welcher Achtung icf) in

teffen £aufc jianbe, iä) mid) bort ntd?t blicfen laffen würbe,

unb er wolle, ba$ bic SBemerftmg v>on benjenigen gebort

werbe, für bie fie bejrimmt fet), unb er f)offc, baß fie fo gebort

werbe/' äßeit bie tarnen unb ber SSater ber $rau S&flMS,

ber ein greunb ber politifdjen Anfielen be3 9)rafibenten war,

bie§ für eine grobe SBeleibigung anfafyen, wie für eine SSer=

lefcung ber ©ajtfretyeit eines £aufe3, beffen S5ewot)nern fie

einen £6fKdfofcit$ = S5efud) abwarteten, fo 50g fid) jener fogleid)

jurücf. 2lu§ Achtung gegen bic £)ame üom £aufe unb bie

anwefenbe ©efellfc^aft naljm iä) jur Seit feine 9tücffid)t auf

fcaS 83erfal)ren beä #erm So&n AbamS, inbem id) um eine

(Mlarung nad)fud)tc, nadjbcm bie Aufregung, welche bie SBe*

letbtgung l)erüorgcbrad)t, fid; einigermaßen gelegt tyatte. # ers

nad) wanbte id) mid) fd)riftlid) an #crrn 3ot)n AbamS,

crwafjnenb: id) fjattc bie oben angeführten ^Bemerkungen,

welche er gemacht, gebort, unb ber £err, ber ba§ (Schreiben

überbringe, fcv> bcüollmacfytigt, feine (Klärungen entgegenzu-

nehmen, in ber SBorauSfefcung, baß, woI)l eingeben! ber <§r*

forberniffe ber allgemeinen $6flid)feit, er eine ©fyrenerflarung

geben werbe. 9cacf) bem £)urci)lcfcn meiner 3ufcbrift, beftatigte

er, er l;abe geäußert, unferc Anwefcnljeit bei bem ^)rafibenten

gu gebauter 3cit fet) l)6d)|i unpaffenb gewefen in S3ctrad)t

be§ politifcfyen $ßerf)altniffe§, in welchem iä) ju feinem Sßater

geftanben, eine anbere (Erklärung l;abe er nid)t ju geben, unb

werbe aller (Sorrcfponbenj mit mir über ben betreffenben

©egenfranb ausweichen* 3d) muß btebei bewerfen, baß id)

meinte, bie ©efeüfctyaft^immer bc6 ^)rafibenten jlänben ju

gewiffen &iUn offen, baß ber erwähnte SBefud) bti einer

folgen ©clegenfyeit (Levcc) jratt fanb, wo 2llle bemfelben

il)re Aufwartung machten, ta^ iä), al§ id) im toerfloffencn

Sarwar ju Sßafljington meinen Aufenthalt na&m, ebenbem*

fclben bic nämlichen ^Bezeugungen ber £ocf)ad>tung abflatfetc,
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unb baß id) bei einer futteren ©elegenbcit in beffen $aufc

ben auSgejeicrmetcilen #errn ber polttifcfyen$Parrt)ei(9ianboty&!)

antraf, mit n?eld)er id) bie (Efyre tyabe, in Söerbtnbung gU flehen.

9cad) bem (Empfange jener Antwort erblicfte id) $mn
Süjn 2lbam3 nicfyt üor lefet oerfloffenem £)ienftage, al§ er in

ber v£>alle be3 $aufe$ ber Sieprafentanten erfcfrien, beauftragt,

eine 5Botfd)aft be§ ^raftbenten an jenen gefefcgebenbcn it6r=

per ju überbringen. 2tt§ er bie #atte oerlaffcn, unb er ftcf)

in ber Ototunbe be§ @apitol3 befanb, ging id) auf ifyn 511,

bie gragc an tyn ricfytcnb, ob er feine peremtorifcfye Antwort

auf mein (Schreiben gegeben? benn nod) immer fyoffte id), er

mürbe geneigt fetm, irgenb eine dbrenerfldrung barjubieten.

2(uf feine (Srwieberung , baß er eine peremtorifcfye Antwort

erteilt fyatk, würbe id) burd) biefe fortwctyrcnbc SBcigerung

unb bie Erinnerung an t>k 33eleibigung t-erlcitet, mid) an

beffen $>erfon 5u »ergreifen, welcher Angriff lebiglid) barin

bcftanb, baß id) i^n an ber 92afe 50g, unb 'ck eine ©eite

feines ©effdjteö mit ber flad;cn £anb berührte. $icbei erflarc

icb, baß id) feineSwegeS bie 2lbftd)t tyatte, bemfelbcn eine

forderliche 33eleibigung jujufugen, benn' id) mar ganjlid)

unbemaffnet, unb griff ifyn nur auf ^k befdjricbcne SBcifc an,

wafyrenb er mit einem berbcn ©tocfe oerfcl;en mar, (5ben fo

menig beabffdjtigte id), tyn aufzulauern, benn biefeS 3ufammcn=

treffen auf bem ßapitol mar jufaUig. SSor allem muß id)

erHaren, baß id) nid;t im minbefien bie 3Cbftd)t battc, b«§

©e(e| Öu »erleben, ober bie SBürbc be§ spräftbcnten ber SSer=

einigten (Staaten, beS @ongrcßl)aufe3, nod) irgenb eines 6ffcnt=

liefen SScamfen §u fronten; wie auefy nidjt bie ?lb\id)t, irgenb

einen Wiener ber ©eneral = Siegierung in ber Ausübung feiner

öffentlichen $Pflid)tcn ju frören.

2U§ id) auf ben «£>errn Sof;n 2(bam3 in ber 9totunbe

zuging, fc^tc im oorauS, baß er fid) bereite feiner öffentlichen

Obliegenheiten cntlebigt l;attc, unb auf bem 9iudwcgc Dom

ßapitol wäre. 3d; backte nid)t baran, baß er mit einer
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ffiotfcfyaft an bcn «Senat beauftragt werben, ober ftd> auf

bem SBege nad) ber Kammer jenes gefefegebenben ÄorperS

befanbc. Die SKotunbe betrachtete id) aB ein ©emeingrunb=

jlutf, atä einen offentlidjen tyh%, ber gerabe nicfyt unter ber

3>uri£biction eines $aufe$ be$ (SongreffeS ftcl>c, unb wa$ bie

JKcdjte ober SBürbe irgenb eines offentlidjen Ciollegio ober

^Beamten betreffe r in feiner 9iücffid)t oon einer ©träfe ober

einem ßanbwege unterfcfyieben fet;. 3>d) weifi, baf? ber 2Cn=

griff auf ein- Snbioibuum im öffentlichen gwben eine SSer=

lefcung ber ©efefce ift, unb bebauere, ba$ ein beleibigenbeS

^Betragen gegen einen 8$e»l ber Damen, bie ftd? unter meiner

£bl;ut befanben, t;at jtatt tyaben fonnen, an einem Arte, wo

ftc wenigficnS bie gewöhnlichen formen ber ^)6flid)feit erwar=

teten, woburd) icr; ju einer S3eleibigung gegen bie (SioiU

Autorität angetrieben warb, welche id) {joffentHcr; ftetS al3

bieberer, ruhiger S3itrger adjten werbe. ©ollte aber ein $au§

bcö GwngreffeS ber %n\id)t fet)n, id) f)ätte ol)ne 25orbebad)t

ober unwiffentu'd) feine 9ied)te ober SBurbe, ober biejenigen

ber erecutioen ®ttvalt oerlefct, burd> bie innerhalb ber dauern

be$ ßaoitolS unternommene 2tt)nbung einer fdjweren, ben

Damen meiner gamilie zugefügten 33eleibkmng, einer S5elei=

bigung, bie für mid) nur einen s})rioatd)arafter an ft'd) tragen

fonutc, fo bin id) bereit, jebe, jenen Staatsgewalten gebu(;=

reute ©cnugtfyuung ^u geben.

SfuffeU 3aroi§.
$iftcentl) = ftreet ben 18, TCprit 1828.

&uf0tan& in (ftavtagena* (Goiombia.)

lim 1. 9flarj erregten @eneral 9)abiüa unb mehrere

anbete £)fft'ciere in ber ©tabt Güartagcna gegen bie oon ber

General = Diegierung beflellten Autoritäten einen 2fufftanb.

Um ibren ^)(an in Ausführung $u bringen, verleiteten fi'e
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cmcn beträchtlichen £l>eil be$ fJttilitairS, tt>ctd>eö feie ©arnifon

jenes $pia£e3 bilbet. üftacfybem fte bie Sruppcn auf bem

großen SO^arfte t>erfammett, unb ben £)berbefel)l6l)aber al§

foldjen inflallirt Ratten, proclamirten fte £ob ben 2lnl)angem

ber Sfyrannei, unb $eil ber ©acfye ber liberalen.

9)abiüa"3 33ruber fucfyte baS (Saftell SBocacfyica ju gemin=

mn, ba biefeS aber btm 33efel)Bl)aber ber National* Siegierung

getreu üerblieb, fo fcfyeiterte fein Unternehmen.

2CB 9)abilla bie Gruppen bewogen fyatte, feine 2lbftcr;ten

&u unterjlü|en, §cigte berfelbe ftd) bem 33olfe, machte eS mit

feiner Ernennung befannt, unb forberte baffelbe jur 33eiftim=

mung auf; boct) einftimmig erflarte c§, baß e3 nur von con=

fiitutioncllen SSorgefefcten regiert fet)n molfe. ®a ^abilla nun

fanb, baß bie Gruppen faltftnnig mürben unb ba§ S5off

gleichgültig blieb, fo befdmlbigte er jene be§ SöerratfyS unb

biefeS ber ©efüpoftgfeit.

2tm 19. Wlax*ö ging er am SSorb be§ ©cfyiffeS Giorreo,

nacfybem er bie SSefafcung be$ gortS getaufd)t, tnbem er t>or*

gegeben Iqattt, nad) Solu fegcln 51t mollen, aB er jebod) außer

bem SSereid) ber Kanonen berfelben mar, narmr er eine anberc

9tid>tuncj unb fegette nad) £>cana, mo er, mic e3 t)Qi$t, auf

ben ©dmlj bc3 ©eneral = ßonwenB barret, ber bort bie

gemeinfd)aftlid)en Sntereffen ßolombia'S beraten mirb.

din bcmerfenömertfjer Umftanb ereignete ftdt> bei jenen

fcfyrecflicfyen Vorgängen. 35er (Snglifcfye Cionful manbte ftd)

an bie SDhmicipalität von ßartagena, feinen Unmillcn übet

i>k gemaltfamcn Eingriffe in bie confüitutioncllc Regierung

erfennen jn geben.

£>er Gsonful erlldrte, t>a$, fobalb bie 2tbftd)ten ber infur=

girten Gruppen il)m funb gemorben, er befolgen l;abe, bie

über bem Güonfulatgcbaubc mcl;cnbc Slaggc <3t. SBrififcbcn

9J?ajefrat augcnbu'cflid) einrieben, roorauS ftcb fd)licßcn lafu,

baß bie t>on bem 33cfrcicr verfolgten Maßregeln ganj im

(Meijlc bc$ Sntercffc? ©roßbritanicn3 feyn muffen.
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DeS offenherzigen, jutrauenSöoUcn Aufrufes beS SSefrcievS

nn baS fSolf Gwlombia'S ungeachtet, fd;cint eS bennod) bie

JKiicffctyr beS Despotismus eines (£i)lla ober ßafar &u füret)*

ten, unb fcfyon auS einem flüchtigen 33lide in bie bortigen

Seitungen erhellet unjweibeutig , baß ber in (Sartagena jtatt

gefunbene TCufflanb gur 2(bftd>t Ijatte, bie bietatorifdjen @nb=

jmede SBolioar'S ^u vereiteln.

9)abiUa i;at ftd) jietS als erfier Verfechter ber <Sad>e

feines VatcrtanbeS gezeigt — unb wenn er bie Sßaffen gegen

bie beftetyenbe SSerfaffung ergriffen \)at, fo gefcfyaf) biefcS

lebiglid;, um eS vor einem folgen Dictatoriat 51t bewahren.

&us fämnpito öe Otammlipm (Äco's £ft?üf!c.)

S3on bem unglüdlidjen Sujknbe beS ßanbeS vor einiger

Seit, fowofyt in politifcfyer olS commercieller #inffd)t, werben

(Sie fd)on früher gebort |o6en. ©elbji wir teilten bie $urd)t,

baß bie verbannten ©panier baS gan§e circulirenbc Kapital

beS 8anbeS mitnehmen würben, ba ja nod) neulid) fo bebeu=

tenbe Summen naefy ben Vereinigten Staaten unb £avana

gebracht würben, unb eS tft befannt, baß biefelben burd>*

gel;enbS «föaufleute ftnb, bie ben auSgebefynten £>anbel jmifeben

ber Äüfte unb bem SBinnenlanbc faß auSfd)tießu'd> trieben»

Dod) ft'nb bie gefürdjteten £)rbalicn rul;ig vorübergegangen;

ber #anbcl fjat freilid) gelitten, erholt ftd> inbeß je£t wieber

von bem ©roß. Die legten ^lacfyridjten aus bem Snnern

lauten außerjr günfn'g, unb aud) von ber #auptjtabt beftatigen

ftc bie 2Bicbcrf)erjMung ber Mje, fo baß bie gegenwärtige

Regierung nur etwas mebr gejiigfeit bebarf, um über alle

il;re 3Bibcrfad)cr &u triumpl)iren. Die Vertreibung ber <Spa=

nier war bie natürliche, fd)aljbavc S3elol;nung für 3at;rc ber

.ftned;tfcbafi unb Untcrbrüdung, unter benen ein von tjaxU

bergigen £crrcn verfolgtes ©cfd)lcd;t feufttc, unb jene $caaß--
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regel ber ©faat§ffoj$ett fann nur gebilligt werben. (Sie

waren ftetS bie ©egner liberaler ©runbfd^e, fo wie bie ®in=

jigen, bie ftrf> bemütbig wieber unter Se^inanb'ö ^>crrfd>aft

gebeugt Ratten. £)bgleid) bie Maßregel ber Regierung be=

fidtigt iß, fo muß man bod) §ugleid> befürchten, baß fte ba£

#anb meijtentljeiB ber eingcbornen ©eifieSanlage unb ^nbuftrie

beraubt. Senn nod) für üiele 3al;re muß 9flerico |)ulfe bei

$remben fucfyen; biefe werben ben «£>anbel beffelbcn treiben,

feine SBeratljungen leiten, bie ©cfylacbten fcfytagen, unb e$

wirb if)tn 511m 2Bof)l gereichen, wenn eS einlabenbe TCnerbic^

tungcn -machen fann, fid) bort nieberjulaffen, benn bie je^igcn

(§inwol)ner ft'nb dd)te 2lbfommlinge jener inbolcnten, üppigen

Sßefen, bie in jenen grauen Seiten tton (üorteS unterjocl)t

würben. SBirb Sflerico aufboren, ein Magnet für 2lbentl;eurer

ju ferm, ta feine äaljlreidjen ©ruben unenblicfycn Oieidjtlnun

auSfcfyütten ? —
2Ba6 £am:pico betrifft, fo ijt e§ i?ier ba3 leiste fyalbc

Sat)r fldglicb bcflellt gewcfen, bod) je£t gewafut e§ eine

gellere, mefjr t)erfyred;enbe 2(u6ftd)t, unb betrdd)tlid)e Siegfam-

feit §eigt ftd; feit ber 2(nfunft eon Äaufleuten au§ bem 5n=

nern. 3ur Büt hoffen wir nod) auf größere ©efd;dftigf'eit,

benn wdfyrenb bc§ <Sommcr§ l)errfd)t im allgemeinen ©tille

im SSerfefyr, unb $am ^)crbfle muffen wir bie Sßieberf'ebr

eineö jener günftigen 3eitabfd)nitte erwarten, welche unfere

(Strome mit (Sd;iffen atö allen Steilen ber SSBelt anfüllen.

(Gegenwärtig ifl nur einee> f)icr, eine S3rigg, mit ber id) biefeS

nad) einem ber norblidjen «f)dfen ber bereinigten Staaten

abfenbe; nacr; il^rem 2lbfegeln werben wir, auffer @ampecbc

unb 9Zew £)rlean3, mit feinem 9)lafce in birecter Skrbinbung

jleljen. 9J?tt 9lew £>rlean3 l;aben wir wdfyrcnb be$ »erfloffc*

nen SBintcrS lebhaften Sßcrfcfyr getrieben, ba fiel) bortln'n un*

auftyorlid) ^affagicre cinfebifften unb anfcfmlid^e (Summen

überfcrjicft würben. iDiefcS ift ebenfalls mit @ampcd)e ber

Sali, inbem man t>on bort $M)l unb <Sal* bringt, unb
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ßigarren cinfmuggelt, welche man nicfyt üon einem 9)lafcc

be3 8anbe§ an einen anbern bringen barf. (53 fyeifjt, bie

Äauflcutc eon Sßera 6ruj fepen fo eiferfüd;tig auf ba3 juncl)=

menbe ©ebenen £ampico'3, baß fte ben SBiberruf ber üom

SBritifcfyen ©oiwernement ben ^Pacfetboten jence spiafjeS »er*

Helenen (Erlaubnis, an unferer 33arre erfcfyeinen ju bitrfen,

um 83riefe abzugeben ober entgegenzunehmen, unb ben 9il)e=

bern Gelegenheit 311 r>erfd)affen, ffd> burcr; bie 3iitcffrad)t üon

baarem ©elbe bejaht gu machen, bewirften. £ie Kriegs*

fcfyaluppe 9icb $ole allein nal;m im t-erwicfyencn 3anuar=

monatc 600,000 3)iatfer, mciftent&eilS ©panifdjcS (Sigentlmm,

in Empfang, ©o werben wir ffet benn aEer ©elegenfjeit

beraubt fepn, t?on ber alUn SBclt, wie t>on bem größten

Steile ber neuen, &trva$ Jjoren ju fonnen, unb id) werbe,

wenn nicr)t ba§ gelbe Sieber fiel) einteilt, üor Langeweile

umfommen. SBegen mand;erlei ßocalurfadjen iji ber l)iefige

2Cufentl)alt wafyrenb be§ ganzen <3ommer§ ftcfyer fefyr gefunb,

unb wenn er gleicr; ba$ t-orige 3al>r ganj baS ©egentfyeil

war, fo ifl bie§ boety aud) ba3 einzige SBeifpiel feiner lixt

gewefen. Um biefe Seit ift ba§ dlima aufjerft fcfyon, unb

wa$ unfere SebenSweife anlangt, fo würben bie erften @ptcu*

raer SBefricbigung in einem Ueberfluß v>on £)elicatefTen ft'nben,

bie in ben neblicfyten ©egenben be§ Sorbens nur feiten gum

ü8orfd;ein lommen. SSon unfern S5eluj!igungen fann id) nid)t

t-iel fa^cn; gefeUfcfyaftlicfyer Umgang ft'nbet nid)t jlatt. £tfe

grauen^immer ft'nb fef)r tja^lid?, unb tyabm große güße ; follen

aber fcl)r gefallig fepn. $ierau§ mögen <5k abnehmen, baf?

id) in einem ^arabiefe bin, aber ad): „9ftcl)t$ gel)t über

bie .£>eimatl)
! " —

10. Tlpxil 1828.
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JUacmt in (Georgien unü öev SSJaiöfcranu*

3m Snnern beS ©taatS ©eorgien tjr um bie ÜRitte beS

2lpri(S ein fcfyrecflieber Sßalbbranb ausgebrochen, als Solche

beS utworftcfytigen Einbrennens ber ^oljungen. @r W in

ben GEantonen Sapette, Monroe unb SoneS nicfyt nur £ol^

vorrage unb SBefricbigungen, fonbern fclbfl eine Enjafcl #äufcr

jerjlort, üorjugu'rf) wutfyet er in ben auf ber £>ftfeite beS

.Klein £)cfmulgee (Sföttnbung @. 2tnbrewS ©unb, unweit

(Georgiens ©ubgranje) liegenben Ganton SwiggS, wo ßanb-

ftellen mit allen 9&m&tyn t>on ben flammen t>er§et>vt unb

Diele f^cnfdjen in große Lebensgefahr geraten ftnb; bie

SeuerSbrunft verbreitet fi$# unb ba bie SBalbungen troefen

ftnb, fo lann aUem ein fefyr fcfywcrer Stegen biefer entfefelidjcn

•^)tage (Sirtnfyalt tlum. (Macon Messenger.) ©iefc ßantonc

liegen in ber Umgegenb ber neuen ©tabt SKacon, 293°

22' 30 " & 32° 52' «ft. 23r. (Ganton gapette) auf ber

£)ftfeite beS £)cfmulgee = gluffeS, 30 englifdje teilen wejtfüb*

wepd) von ©eorgicnS bisheriger $auptflabt OTlegbetnÜe,

unb 30 beutfdje teilen norbwepd) üom $auptl)afen @öp

vannal), am 2ltlantifd)en Speere. 2)iefc ©egenb warb (m. f.

Steife ©r. ^>ol)ett beS «^erjogS S3ernl)arb JI. 25.) crjl im

3al>rc 1822 ben ßreel = Snbiancrn abjjeftrtjft, unb SJtacon

1823 angelegt, unb ifjrcr ij! batyer bis jefct in feiner

(Srbbefcfyreibung £>eutfd)lanbS erwähnt, gm legten Äricgc

1820 tjatkn bie Snbianer bort eine Sflenge ber 3l;rigcn oer=

fammclt, unb bie ^Bereinigten (Staaten l;atten- auf ber £)ftfeitc

beS £)cfmulgce ein gort $amfinS exbaut, baS jefct Detfafßm

fielet, an ber großen ganbjlrapc, welche aus ©eorgien fufo*

weftlid) über 9ttacon in Dm <&taat Alabama fül)rt. SJtocon

fyat nur §wei ©trafen, welche fiel) im rechten SßinFel burd)-

fefmeibem 2luf bem £>urcf;fcr;nittSpunt'fc ifr ein großer biet*

eefiger ^)lafe; £>cccmbcr 1825 ffanben nur auf breien (Seiten

bcffelben Käufer; auf ber vierten folltc ein ßa&itol gebaut
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»erben, bö man t>ic 3l'bftcf)t l;atte, ben ©ifc ber Siegierung

be§ ©taatS ©eorgien »on SföillegbetMlle baf;in ju »erlegen,

ein ptoit, ber bi§ jefct ntd)t auögefut>rt $u fet)n fcfyeint.
—

Sie eine ©traße floßt »erpenbicular auf ben Slufi, über

welchen eine SBnicfe gefd;lagen ijt; 1825 war bereits baS

9flauerwerf bcrfelben fertig. Sie ©trafen ftnb gegen 100 $ujj

breit, unb man ft'efyt noefy bie SÖßurjeln ber abgehauenen 33aume,

woraus bic #aufer burcfygangig gebaut ftnb. Ser Ort jafjtt

1600 Gjinmobncr oon beiben Sarben, ttyeilS junge %zutz auS

©eorgien, $eiKj @ingewanberte auS ben beiben ßarolma'S

unb ben norblicfyen <&taatm, bie ftrf) f)ier auf ©peculation

niebergelaffen baben. <5S erfdjeint bort fc^on eine Bettung:

Macon Messenger. £)bgleid) bie Sage ber ©tabt für fef;r

gefunb gilt, fo fyat ft'e boefy im ©ommer 1825 am gelben

Sicbcr gelitten. SaS Selb ijt noefy wenig in ber 9?al)e

angebaut, unb nicfyt weit fnnter ben Käufern beginnt ber

Urwalb.

£taat0umUröl*ung in ISoItota.

(2Cuö ber Gaceta de Lima üom 10. Sölarj.)

, ©egen baS @nbe bcS 3al)rS 1827 brachen Unruhen in

ber Siepublif SBoltma, unb namentlich in ber ©tabt la tya%

auS, welche ber ©ranje oon $eru am nacr)ften liegt. Sie

bort einquartierten (Sofombifc&en Gruppen folgten bem S3ei*

fpiele ir)rer SBaffengenoffen in Sima, unb erklärten ffdt> , in

SSerbinbung mit ben ßinwofmern jener wichtigen ©tabt, gegen

ben 9)rdftbenten ©ucre; ft'e faßten tm (Sntfcfyluß, in'S SSater*

lanb (Golombia) ju siefm, um bort ben Sictator SBoliuar

ftürjen §u Reifen, Sie £)fficiere, welche biefem 2£ufjlanbe 51t

jieuern fucfyten, würben gefangen genommen, unb Qin bis*

beriger Sargento major (£>berfttieutcnant) ©uerra jum 2£n*

fubrer ernannt, ©ie waren nod) mit Burüjlungen 511m 2(b*

marfcfye befetjaftigt, als ©ucre felbft auS ber 45 teilen fub*
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6ftlicJ> licgenben £auptjtabt Gi&uquifaca (ta tyU\ta, QtyaxcaZ)

herbeieilte, bie Oieiterei burd) QtuSja^Iung oon 14,000 |)iajiet

für fid> gewann, unb mit bicfer bic Infanterie überfiel, welche

fiä) §um Sljeil ergab, jum Sijeil jufammengefyauen warb.

SRtt SBerluji t>on 500 9)?ann »erlief ©uerra bie ©tabt, welche

(Sucre, um feine wieber jur &reue bewogenen Gruppen noeb

mcfyr an fiel) ju feffeln, plünbern lief. £)ie Gruppen, welche

ben 2£ufflanb. trofc biefer ©cfatyr bürdeten, waren ba§

©dw^en - ^Bataillon unb ba§ Regiment SSogota. Sie eilten

fd;ncll nacr; ©. 2lnbrea, an ber ©ränge ber $romn$ ^)ima

(9)eru), welche nur 16 Steilen weftlid) t>on (a $a§ liegt,

unb baten ben in Sacna commanbirenben 9)eruanifd)en ®e=

neral ©amarra um bie tynen früher c-erbeifjene £ülfc. tiefer

beforgte fdmell £36te, um ft'e über ben ©rdn§flufj £)efaguabero

iw fe^en, im $aU bic nadjfefcenbe Siciterei ben Uebergang

über bic 33rücfe üerbinbern fotlte, unb gab S5efel;l, bie SBrücfc

in bie Suft ju fprengen, wenn bie geinbe üerfudjen würben,

barüber ju gefyn.

@o wk fiel) «Sucre au$ (5l)uquifaca entfernte, fafjte bic

bortige Sföunicipalitdt ben SBefcfytufj, bic bem 9)rdfibentcu treuen

Cüolombifcfyen Sruppcn nidit wieber in il)re ^roüinj ju iaffen,

unb bot bie ^Bürger auf, bie spaffe ju t-ertbeibigen. ©leidje

S3cfd)lüffe finb in $>otoft, Gotagayta, £)ropefa, unb an anbem

$auptorten ber 9icpublif gefaxt. 9D?an glaubte fogar, ber

Staute SSoliüia werbe abgefcfyafft, unb mit bem alten: 3((ta

$)cru wieber oertaufdjt werben.

(Um 20. SRarj traf biefe Wafyxityt aud) in 33ogota

ein, unb warb mit wenigen üerdnberten Umfiänben in ber

Bogota Gaceta funb gemad)t.)

Der (5avuga = ©ee liegt unter 301° 25' fc 42° 42'

91. S3r., etwa 45 teilen norbwefilid) von ber £auptfiabt
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9fetto u $orf ; er ftofit im £)ffcn an ben Sartton (Samtga, im

SSeftcn an ben @anton ©cneca, unb gc£>t im ©üben in ben

(SantonSompfinSlnnein; et mißt 8£ beutfc^e (40 engl,) teilen

eon Sorben nad) ©üben; unb I bte> 4 englifdje teilen r>on

£)jlen nad) SBejlcn. ©eine Umgebung ift gut angebaut, unb

in einem blitfycnbcn 3uflanbe ; fcfyon finb §wei ©ampfbote auf

bemfelben im ©ange, meiere in ber warmen SafyrSjeit f)in=

reicfyenb aufgemuntert werben. 2(n feiner ©übfpi^e liegt

Styafa, Qauytoxt be§ ßantonS SompfinS, ein lebhaftes,

aufblüfyenbeS £)orf mit 3000 ßinwolmern ; bie Sanbfdjaft ijl

t)bü)ft malcrifd) unb einlabenb, ba§ Glima gefunb unb milbe.

SDaS £ampfboot dntreprife gel;t tag li d) von Styda nach,

damiga * 33ribge, 38 engl, teilen nörblid) (ßanton @at)uga),

9 englifcfye Steilen üon Söatertoo, an ber dxk^QanaU

Strafe, einer ©tabt, wo 1816 ba§ erfte £au3 gebaut warb,

unb welche fcfyon 1825 ^mi Mixtym unb 3000 wofylfyabenbe

(Einwohner jaulte; feit ben 1. Wlai fefet beibe £)rte (G>apuga=

S3ribge unb Stfoafa) ein jweite§ neues, bequemes £)ampfboot,

Setemad)u§, in SSerbinbung. SSon Gatmga = SSiüage gefjt mit

ben £)ampfboten im herein, eine ^Pojlfutfcfye nadj htm

5 engl. £0?ci(en nörblidjer tiegenben 5Ü?onte§uma fort, an ber

(Srie = ßanal = ©träfe. Styafa'S Umgegenb t)at »tele fjoebj

romantifcfje, lcid)t juganglid;e SBafferfatlc, üielleicfyt mehrere,

al6 irgenb ein £>rt auf (Srben, ber in einer gut angebauten

©egenb liegt. 2)cr %aU 9Jit>er jtärjt, eine englifcfye Weilt

weit, iiber eine golge üon Reifen = ^erraffen, 438 %v§ tief

berab; ber grofse gall iß 116 gujj l;od), üon ben fcfyonften

SelSformen, reich, bewalbet, umgeben. £)ie (SaScabiUe fdjaumt

bureb. ein engeS, wilbeS Zfyal, mit majeflattfdjer SBafferfulle.

£)er Siöc Me Grcef unb bie ffiuttermil! gallS finb glcid;fall3

fel)en3wertb. 2lüe biefe ^aturfdjonljeiten ffnb ganj nalje bd

Stl)afa. (Sinige engt, leiten t-on bem £orfe ifi ber £agb=

conic = gall, ber 262 $u$ tief fenfrcdjt in eine 9iaüine t>on

nnmberbarer SBÜbimg fyerabflürjt. ©o bat Stt;afa'6 nal)C
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Umgebung meft olS 20 SSBafferfäUc unb <5a§caben, melcbe

alle bie tfufmerffamfeit bc§ greunbeS ber fronen 9tatur wr*

bienen. 3u bemerfen ifl ferner: ®$ liegt bt'efer Ort unweit

norblicr; oon ber großen Sßafferfcftibe be§ ©uSque&anna, ber

füblid) in bie Gtyefapeafe S3a» ftromt, »aftenb bie ©eräffer

bc$ ßawuga, norblid) bem Öntaicio ^€>ee, aufließen, ber jum

SSette be3 @. Lawrence gebort, ©er faft üollenbete ßfttttung«

Güanal wirb in ber 9?df>c t>on Styafa biefe .^auptfhrome be3

2(tlantifcftn Speeres fdt>tffbar »ereinigen! —

20ie £gmmftani0c!)e IStfcelQeöeUöcfjaft

2Cm 8» «Kai feierte bie 2Cmcrifanifd?e SSibelgcfctlfdjaft

(American Bible Society) iften 12ten ©tiftungStag int

<5aak be§ ©tabtftufcS 51t 9tyifobelp&ta. Sic ©efammt-

@innar;me betrug im legten Safte: 75,879 SolL 93 @t§.;

10,687 Soll. 5 (5ent§ meft aß im »Orienten Safte« 33on

biefer (Summe würben auggegeben: 44,603 ©oll. 48 Cü. für

SSftcftr, 2240 Soll* al* 2fbtrag für ben 2fofauf be§ ©ocietat*

£aufc§, unb 17,610 Soll. 86 G, aB freie ©aben für ben

allgemeinen 3u>ecf ber Stiftung. Sie ausgaben be6 Saft§/

83,253 Soll. 99 ($,, uberfieigen bie gmnat)mc um 7376 S.

Sm legten Safte mürben 118,750 SBücftr gebrueft, ober

beftnben ftd) nod) unter ber treffe. SBom 1« SRat 1827 big

1. 5Kat 1828 ftnb atö bem Sager ber ©cfellfcftift 134,629

SSucftr »errftilt, b. ft 62,986 meft aB im llten Safte.

©eit ber Stiftung ftnb 646,275 SBucftr öettfttli SSon ben

im legten Safte »ertftiften SBttcftrn ftnb 127,347 unmittelbar

wrfauft, unb 7260 »erfeftnft» —
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Hemerltungett

üfcer öte pottttscfjcn Reformen in ßolombiar.

3(, b. ©panifdjen beS 3. 50?. ©alajar, (Solomfc. SBniftet bei b, 85. ©t. », 91. 3T,

( ff o v t f e $ u n &)
(SR. f. 3ult?t)eft 1828. ©. 19.)

(SS iffc nid)t notfjwenbig, in irgenb eine abflvafte ©cfylufc

folge einjugefjen ; bie traurige @rfal)rung unfereS SÖfcfjgefcfyicfS,

unter einer unumfdjranften 9iegierung ift jureicfyenb, um eine

ftärfere SSerbürgung für unfer ©lue! ju begehren, als ber

Statt) i)on Snbicn unb ßaftilien leitete. SBenn juweilen aud)

bie Sugenb won einem Sfyrone S3eft(s nimmt, unb eS 9Zatio=

nen giebt, meiere wegen gewiffer fataler Umftanbe (por la

fatilidad de sus circumstancias) nur alS abfolute 50?onard;ic

regiert werben fonnen, fo ift bod) baS erf!c ein ©piel beS

SufaücS, unb mir ftnb, f>inftdt>tUc^> beS gegenwärtigen 3uj!an=

beS unferS gefelligcn SSereinS nid)t in bem %miUn gallc zin*

gcfcfyloffen. Die mittlere (Stoffe fyattz, oor ber 9vet>olution,

einen ©rab t-on S5efi|t^nm unb SSitbung erreicht, welcher,

wenn er fte aud) nid)t bcglücfte, bod) bie Segnungen ber §rei=

fjeit t)inreid)cnb fcfcafecn lehrte; bie niebere klaffe war ein

©flaue beS SanbeS ober beS 2tbelS, unb biefer bilbete fte nur

einen fetoJfemeti Sljeil ber S3et)6lferung»

Der größere Stjeil t>on ©üb = 2Cmerifa ijt bereits ju

einer großen (Sonfobcration bereinigt, ober l)at SBünbniffe

jwifcfyen ben t-erfcfyiebenen <&taaten gebilbet — einige fyaben

eine Soberatto = Regierung ; — eS ift bafyer unfere ^flid)^

bie 9?atur biefer 9iegierungSform auf's ©orgfaltigjie ju unter=

fudjen, mit berjenigen anfangenb, welche als bie mangetljafc

tejfe befunben ift, aber mit ber t-ollfommcnfien fdjlie^enb, mit

ber 9icgierungSform ber SS» ©t. oon 9lorb t 2tmerifa. —
Die gorm be§ 2(d)aifd)en SBunbeS, bie 2Cmpfwftionen, unb

anbre formen beS ^ItcrtfjumS, fo oft oon mobernen ©d;rift=

ftellern angeführt, fonnen wenig ober gar fein 2id)t über bic--

3? 6 b i n
9

' ö Ämerifa, 33b. II. 1828. 7
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fen ©egenfranfc verbreiten; aber eine uncnblicfye Sunfcgnibc

berGjrfenntnijj bietet bie83etracf)tung berjenigen ßortfoberattonen

bar, welche bi$ auf unfere Seiten reichen. Sic beutfcfyc Steierl»

»erfaffung, auf ba$ ßet?n6fpjlem begrünbet, beren Um>oHfom*

menfyeiten in großer 9ttaffe beibehalten ftnb (cuyas imperfeo

ciones ha conservado en mucba parte) lefyrt une> burcr; ifyre

SBürgerfriege (üorndmlid) burd) ben SOjdfyrigen) , welche ba§

Sieid) jerrüttetcn, bie SBanbe ber Bereinigung ftdrfcr ju feftigen,

unb bie ©ouoerainitdt nidjt ju üert>ielfdltigen, welche auSfcfyliefj*

Itd) beim 9ieicr;§tage fyatte beruften fallen, unb eine bteibenbere

(Garantie für ben innern ^rieben §u fcfyaffen, aU ber 9ieid)3*

fcofratr; unb ba§ 9ieicr;§Fammergerid)t. £>a£ fcfyauberfyafte

©djicffal dolens, bormaB eine SSerbinbung tum Llofal = @ou=

üerainetdten (Republica polonica), nadjmalS jerjlücfelt unb

jert^eitt unter bie 9?ad)barfiaaten, warnt un§ nacfybrücflicr;, bie

©efafyr dfmlicfyer Vernichtung ju meiben. 2)ic ßonfoberation

ber bereinigten 9cieberlanbe, t>or ben gefylcrn tyrer SSerfaffung,

nacr; #ugo ©rotius SBemerftmg, burcr; ben $afü ber @inwof)='

ner gegen baS <%>a\i$ £>ejlereicr; bewafyrt, lefyrt un§ ein feftere$

S5anb ju fnüpfen, n?ie ba§ ber ©eneral = (Staaten unb ber

nod) fcfywdcfyere S5unb ber @d)roeijer ßantone, warnt unS, einen

auswärtigen CJinfluß furchten, ber felbjt Swijltgfeitcn snjifdjen

S5ern unb Sujern erregen fann.

(Sine confhtutionclle 9ftonard;ie war ber ©egenftanb t>ie«

ler Debatten unter un§, obgleich fte fid) fyauptfddjlicb auf

^JrioatbiScuffion befcfyrdnfte , unb nur feiten in £5rudfcr;riften

errodfjnt wirb ; bocf) wir fyabcn gewiß ba3 Vorrecht, unfrc ©c=>

banfen über bicfen ©egenftanb burcr; ba§ Sflebium ber treffe

au^ufprecfyen. Sctjt, nacr; Verlauf t>on 16 Sauren, tfi c§

augenfd)eintid) ju fpdt, in eine ©iScuffion über bie grage ein*

jugefyen, in welchem Seitraume Siepublifanifcfye ©runbfd^e

triumpfyirten ? bod) (bitte jemanb fecf barauf eingcfm, unb in

Ausübung feines Mwerweigcrlid)en 9ied)t3, feine Sbeen au§»

fpredjen, btefe§ ©vftem t>ertf)cibigen, fo mufj er brei fünfte
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berocifen, ober er »ergeubet Seit unb Rapier, Gr muß berei-

fen, baß eine conftitutionelle 9flonard)ie bie bejre Siegicrungä*

form »on ©runb au3 fep ; baß wir bie notfywenbtgen bittet

befifcen, um ben ©lanj eines monardnfcfyen #ofeS, einen (Srb*

abel unb ^ot>e ©ei|tttd)feit §ur SBilbung eines £)berbaufe3 aie

©egenget»id)t gegen bie Ärone, nebft anbern Entfalten, meld)e

fold)e Regierung erforbert, &u unterfiüfcen — enblid), baß

fte ber öffentlichen Meinung genehm fe», ot)ne tt>eld)e fte gar

nicr)t befielen fonnte. 25er erjie @afc tji fel>r fcr)tt>er ju

beweifen — bem ^weiten wiberfüricfyt unfer eigner 2tugenfd)ein,

ber britte, bie £r)atfaä)e, t»ot)lbefannt in bem ganzen »ormalS

©»anifcfyen Ttmerifa, baß in allen unfern öffentlichen SSerfamm«

lungen, in allen TCrten »ort «Schriften unb GonfiitutionS * $ro*

jeften, feit bem Anbeginn unferer »olitifcfyen Umwanblung,

eine entfebiebene Meinung ju ©untren einer re»rdfentati»en,

republifanifcfyen Regierung »ort)errfd)t.

©tc 35ritifct> Nation bittet unter einer conffitutionellen

5föonard)ie, eine 9iegierung§form , unter tyren gegenwärtigen

Umftdnben am beftert berechnet, ii)r Sntereffe ju forbern ; man

flellt un3 bat)cr ©roßbrttanien als ein SSorbilb auf, ja e£ ft'nb

felbfi (in biefer ^)inficr)t) 2£nf»iclungen auf beljen 33ert)dltniffe

mit unferer 9ve»ublif gemacht. £>er fjreifiaat ßolombta

bereunbert bie »olitifcr)e 2Bei3t)eit ber S5ritifct)en SSerfaffung,

tft banfbar für bie 2lnerfennung feiner Unabl)dngigfeit, unb

für bie r»dt)renb unfereS blutigen Äam»fe$ geleiteten, midjtigen

£)ienjle; bod) welche tfebnlicfyfeit beilegt 5Wifcr)en einer alten

Regierung unb einem neuen «Staate? 3t»ifcr)en bem größten

9teict)e auf (£rben unb einem ©ebiete »on brei Millionen

6inroot)nern ; 5mifcr)en einer Nation, jufammengefefct au$ »ri*

»ilegirten klaffen, wo ungeheure ©cfydfce ungleict) »ertfyeilt

finb, unb einer anbern, beren 9teid)tt)ümer noct) im ©cr)ooße

ber (5rbe begraben liegen; jroifdjen ber S5et)errfcr)erin be$

SBeltmeerS unb einem SSolfe, welcr)e$ nur Slüffe bet)errfct)t,

7*
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unb wo bie ©cfefee bev (Erbfolge, unb felbft bie ganje ©efel^

gebung fo oerfd^ieben ftnb?

Unfere Sage f)at größere 2Cc^rtlid>Feit mit ber ber SJcv*

einigten «Staaten von 2Cmeri?a; biefelbe ^eriobe ber (Srijienj,

bie gleiche 2frt ber {Befreiung »ort (Europaifcfyer SJtod&t, eine

ctynlicfye SBeüolfenmg jur Seit ber (Erlangung unferer greifet,

%ti)idid)Uit ber geograpf)ifcr;en Sage, biefelben ©efefce ber

(Erbfolge unb anbre, günfh'g für bie S3ertl;eilung beS (Eigen*

tlnunS, dU ba ftnb ber 2lbfcl)affung ber gremios, ber 9Kat>o*

rate ?c. £>od) giebt e§ iSMfferenjpunfte, meiere einen wefent-

liefen (Einfluß auf bie SSerfcfyiebenljcit ber ©runbfäfje fyaben

muffen, £>ie 9corb * 2unerifanifcr;en (Staaten waren abgefon*

terte Steile, regiert nach, $ftaa$gäbe mannigfaltiger Stiftung^*

Urfunben (Charters); bie Sieüolution vereinigte fte in Einen

gemeinfamen 33unb. Unfere ^roüinjen bilbeten hingegen ein

gleichartiges ©anjeS, beren ©lieber eine SBieberbclcbung for=

fcern, gttgleicl) einen engem, fcjtern SSeretn bilbenb. Sn ben

bereinigten Staaten grünbeten oerfcfyiebcnc frembe Nationen

bie Ur= anfange ber SBeüölferung , unb ftifteten »erfd)iebcn=

artige Stieberlaffungen , mafyrenb bie cingeborne (Elaffe eine

fclofje Nullität geworben tji — unfere Kolonien finb burcr;

(Spanien allein geftiftet — bie 3al)l ber eimliftrten Snbianer

tmb 9ftifd)linge ijt fel>r betrarf>tlicr>. Sn ben SS, St. giebt

e$ vielerlei Sieligionen unb allgemeine ©laubcnSbulbung; in

(Eolombia iff nur (Eine anerkannte Sicligion, obgleich, fiel) feine

Verfolgung gegen bie anbern ergebt. Scbcr <£taat üon iJlorb=

2Cmcrifa wirb burd) eine eigentümliche (Eonftitution regiert;

mir beft&en ben SSortljeil einer gleichförmigen ©efefcgebung,

unb e3 tft t\)bxiä)t öor^ufcljen, bafj, mo fo Diele SScrfcln'cben*

Reiten obmalten, bie gleiche SSerfaffung angenommen merben

follte. ©8 iji bjnrcicfyenb für un§, bie ©runblage anzunehmen,

aber mit SSerbefferungen unb 2lcnberungen, mie fte für bie öer*

fcl)iebenen Umftanbc ber anbern Nation paffen muffen, (Eine

fnccbtifdic ^aeljalmumg ift erniebrigenb ; eine Nation, bie ihre
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gaufbabn beginnt, muß il;re eigentbümlid)en 3ügc unb einen

National = ßljarafter aufftetlen.

£ic$ ift bte Srage, bie iä) §u untcvfucfjcn oorfd;tage, bei

ber SiScuffton über ben mistigen 9)unft ber Central = unb

goberaU Regierung, welche bie öffentliche Meinung entjmeit

unb geseilt l;at, feit bem anfange ber Oieoolution nid)t nur

in (Solombia, fonbern in bem ganzen oormalS ©panifdjen 2Cme*

tita. Saufcfye irf) mid) nidjt, fo fönnen bic SScmerfungen,

meiere id) §u biefen beiben ©pflemen mad;en will, ju einem

brauchbaren, vernünftigen Scefultat führen, um bie oerfcfyiebe-

benen Meinungen berjenigen 51t Dergleichen , meiere fid) oon

Unpartbeilidjfeit unb Vernunft leiten laffen.

Q. e n t r a l - 9v e g i e r u n g* (Forma Central.)

2)a§ SBort: ßentral ^ Regierung, bebeutet t>it (Stiftung

ber bödmen ©emalt im Ätelpunft ber Siepublü, meiere

ityren (Einfluß über ba$ ©anje unb über jeben 33ejranbtf)eil

ausübt, olmc auf ben geograpfyifcfyen SföittelpunFt ber 2ßir!=

famfett binjubeuten, ba bie ©taatSFlugfyeit t)k 3roecfbienlid)feit

ber Sage (ber £auptfrabt) üorfd;reibt. £>k§ <3t)ftem marb

burd) "ck ©efc&geber 311 Ocofario be ßueuta becretirt, oon ber

gegenwärtigen @onß;tution unterjtüfct, unb mar ju ber &it, als

e3 angenommen marb, ba£ einige, maS für unfere Sage pa$te.

damals mar unfer einziger SSBunfd), un§ Unabl;angigfeit ju

fiebern unb ben geinb §u vertreiben ; 9Äeifter oerfcfyiebenei*

fünfte unb mistiger gelungen, unb mit einer überlegenen

gtotte, fd)ien tk fernbliebe 9Jcad)t, burd) bie 2lu3ftd)t beö

nabenben Unterganges neue ©tarfe ju empfangen. (Stnc

unumfdjranfte Goncentration ber ©treitfrafte unb #ülf§mittel

fonnte .allein einen entfebeibenben ©djlag ausführen; (5rfab=

rung betätigte balb biefe llüglicbe SiJiutbmafmng ; überall

roebte ba§ republifantfrfje panier unb unfere ftcgreicfyen 3Baf=

fen, unter ©cneral SSoltoar'ö SBefetyl, brad;ten bie greift

nad) tymu
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©obalb baS Unheil beS ÄriegS aufborte, als er mer>t

brm tarnen nad), als wirflid) fortbauerte, fingen wir an ju

begreifen, bafj baS angenommene «Spfiem nicfyt alle baoon

erwarteten 2Bo^itr;aten berc-orjubringen geeignet fep, unb

bafj, wenn eS aud) ben 2CbftcJ)tcn ber urfprimglicfyen Errichtung

beffelben — ber S3aterlanbS=S3ertl?eibigung — unb ben aus-

wärtigen SSerfjaltniffen entfprad), eS bod) eine unermeßliche

Ceere in ber Regierung ber ^roüinjen lief — ungeachtet ber

unaufhörlichen 2Cnfirengungen ber 33erwaltungSbel?6rben.

3)iefeS ©pftern bleibt gelahmt m einem öanbe, welches, wie

baS unfrige, oon ungeheurem Umfange ifi, unb wo bie Serbin*

bung, wegen ber 33efd)affenl)eit beS &3obenS unb auS Mangel

an inbuftriofen Füllmitteln jur Entfernung ber £inbernif|e —
beftanbig unterbrochen wirb ; ba ber SDftttelpunft immer notbwen*

bigerweife fefjr mit üon bem Umfange liegt, fo muß natürlich

bie SBtrffamfeit ber fyodfrjien Regierung erlahmen, wenn fte

ftc^> auf baS detail ber 9)rot>ingial * Verwaltung richtet; biefe

Üaljmung entjfefyt, wenn bie 2Cufmerffamfett ber Regierung

auf bringenbere ©efcfyafte Eingesogen wirb, ober auS bet

9lotl)Wenbig!eit, bie 3at)l ber Unter = ^Beamten ju oermeljren;

mithin wirb bie ©ewalt übertragen, jiatt fte unmittelbar aus-

zuüben.

©trebt bie Siegierung , eine Unwerfal = ffiotfymdfigfeit

ju üben, felbj! DorauSgefefct, eS wäre ausführbar, baS boppelte

©cfcfydft ber Regierung, fowotjl bcS ©anjen als baS ber Steile,

abzuwarten, fo muffen bod) bie gunftionen »on t>erfd?iebencr

S3efd)affent)cit complicirt fetjn, unb wir werben einen völligen

Mangel an jener 8Sertl)eitung ber Arbeit finben, welche bie

Quelle ber £>rbnung im «Staate unb ber Urfprung beS 5Bol;l*

jianbcS beS «Staatshaushalts ift 3d) nefyme nidjt bie 83er-

minberung unlieber ©el)ttlfen im <&taatt in <2d)tuj, wotjl

aber bie Entfernung ber unnü^n,

Eine jlrenge Central * Regierung jerflort ben ©eifi ber

£)crtlid}feit , welcbe, in gehörigen <5cr;ran!en gehalten, ber
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Urfprung be§ ©uten unb ein 2Cnret5 jut S5ürgertugenb unt>

grofümütbigen #anblungen i|!. „SBaterlanbSliebe, fagt 25cn-

jamin (Sonfiant, befiel)* nur burd) unoerbrücbltcfye 2lnf)ang*

lid)feit an ba$ Sntereffe ber ©eburtSgegenb. " SÜMrb biefe unter

bem SBorwanb ber GnnbeitSr-erbinbung angegriffen, fo iji bie

natürliche £luelle, woraus fte fliegt, balb erfcfyopft.

2)er weife ©ebraud) ber Seit, meiere Snbioibuen bä i&ren

arbeiten jur gorberung be§ öffentlichen unb $Priüatwofyl§

beraten follten, mufs burd) einen oollfiänbigen ßentrattSmuS

notbwenbigerweife oernad)ldf$igt werben. £ie 3eit, welche

oerwanbt wirb, ftd> Äunbe über bie (Srgebniffe ber sprotrinjial*

SSerwaltung gu t>erfd>affcn , ifjre 33e§ugnaf)me auf bie l)od)fre

Regierung, ber 2tuffd>ub ber (Sntfc&etbung, SSerfenbung unb

©cwäfjrung in ben leereren, oeranlafjt großen BeitoerlufK

SBir Ijaben baoon einen augenfälligen S3ewci§ in GaracaS.

(Sine ©efeüfcfyaft wollte eine ßifenfpurbalm oon biefer Sbaupt*

ftabt nad) &a ©uapra anlegen, unb machte be§l>alb »erge-

bene S3orfd)lage; e§ war notfywenbig, fte an ben dongref* §u

fenben, Iraft be3 ^IrtifelS ber ßonffttution, ber beffen SBefta*

tigung über foldje ©egenftdnbe forbert; eine ober jwei ©ifcun*

gen (b. i>. din ober gWei Satyr) ft'nb oerjiridjen, unb feine

ßntfdjeibung traf ein; bie ©efe^gebung follte nidjt für bie

Skrjogerung ber ßrwagung eine» ©egenfianbeS biefer 2(rt

ju behelligen ferm, wenn ©egenfianbe oon großer National*

SBid)tigfeit beffen erfie, ungeteilte ^Cufmerffamfeit forbern;

ber Mangel liegt in ber Gonfiitution , welche ben £ofaU$8e*

tyorben einen weitern SBirffrciS geflattert follte. £>er erwähnte

©egenffanb betraf nicht ba§ Sntereffe ber anbern ^)roüin§en,

nod) eine grofje National = Unternehmung , nod) würben bie

SonbS ber Nation in 2lnfprud) genommen: e£ follte blofj

eine Sanbfrrafje oon einer @tabt jur anbern eröffnet werben»

£)iefe Unbequemlichkeit b*mmt aud) ben Unternebmungägeifi,

ben wir wabrlicf) nid)t au$ unferer (5r$ier>ung empfangen

fjaben, welcher 2£nrcijung notfjig fyat, unb nid)t burd) $inber*
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ntfje erjiicft werben foüte. 3d) I?abe in unferm fflationaU

Gtyarafter ffetS eine günftige Stimmung für Unternehmungen

bemerft, felbft aud) für bie Ausführung; aber mir ftnb nid?t

mit ©ebulb begabt, um lange märten §u fönnen, unb menn,

$att bie günftige Stimmung 5u forbern, bie 3eit mit langen

SBerat'öungen unb Debatten üerloren gebt, fo bauert bie ©e=

mobnljeit unferer frühem ßoloniaU Untt)atigfeit fort, unb

unfere Gräfte fonnen nie u ifyrer eigentl)ümlicben 2(eitßerung

gelangen.

£)ie Aefynlid^eit ^mifdjen biefem Spjtem unb ber 9iegie=

nmg ber 4)albinfel, t>on melcfyer mir un$ fo eben getrennt

baben, jlellt einen anbem auffallenben ©egenfafe bar. S3ei

ber legten bejog fiel) alles auf eine £auptjlabt, meldte bloß

r-cm Muttcrlanbe abging. 2>en ifolirten ^romnjen, obne allen

innern «£>anbel$ = unb fonftigen SSerfebr, mar bennoeb imtcr«

fagt, felbjt für il;re 2M;lfal)rt 5u forgen. %d) mill unferm

ßongreß unb unfern $>rafibenten ntd?t bie Ungerechtigkeit

gUmutfyen, ft'e mit ben Audiencias unb äSicetonigen 5u üergtei=

cfyen, fo menig in Siücffk^t be§ UrfprungS, noeb megen ibrer

3Dienfoeit, als ber Ausübung iljrer Remter ; boeb bie Ael)nlicb=

frit ift auffallenb (eine binrcidjenbe Urfacfye, ben Abfcfyeu unb

bie Mißbilligung unferer spromnjen 5u erregen), momit ft'e

benfelben ba$ unmittelbare (Sinfdjrcitcn in tbre eigenen An*

gelegenl;citcn unb bie ©prge für ba$ eigene Sntercffe ftoren.

33eratben mir bie 6ffentlid)e Meinung über biefe $rage,

feit ber 3eit, ba ba§ Sanb bie Unabbangigfeit erlangte. £)ie

Anmaßungen ber »ergebenen ^)roüinöen maren obne 3meifcl

übertrieben, mie fogleid) foll angebeutet merben; ft'e forberten

baS 9ied)t ber ©elbftregierung, nid)t nur mittele offentlidjer

hieben unb £rucffcfyriften , fonbern aucr) burd) ©emalt ber

SBaffen. SMefeS Unheil, bie Quelle fo üielen ölenb^, entfiebt

nid)t au§ einem gerechten, natürlidjen Antrieb, fonbern aus

bem Mißbraud) ber aufgeregten ßeibcnfcfyaften unb auö bem

Mangel einer »ollffanbigen SBcgripcrflärung ber ©emalt ber
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fjocfyften Siegicrung unb ber ^rotnn5ial==§3erwaltung. tiefem

folgte ber ßentrali3mu6 in größter 2lu§bel;nung , unb unfer

Söaterlanb warb au£ ben ©räueln be$ ÄriegS unb ber

Itnaxfyk gerettet. Äaum war bie Siufye fyergefiellt, als ber

©trett ft'd) in ^rucffdtjrtften unb Sieclamationen erneuerte;

fie entfloffen jum £l;eit einem mel)r ober weniger befebeibenen

ßifer für bie ©taat§wol)lfabrt. (53 iji nicfyt ju laugnen,

bafj fid> in @olombia Don einem Gmbe bis jum anbern bie

allgemeine (Stimme ju ©unften einer neuen £)rbnung ber

£)ingc err)ob, unb wenn, ftatt SKafsigung unb s
Jcacr;ftd)t, ein

ungerechter ©eifi be3 2Bibcrf»rucr;3 verfucfyt wirb, fo werben

wir wieber in einen 2(bgnmb t-erfenft, ben Älugl;eit unb

t>orft'cl)tige3 ©infebreiten aUän abjuwenben vermögen.

tylan Ijat bie Regierung im gefetligen SSercin mit ber

©onne verglid)en, welche vom SKittelpunfte unfere§ ^)laneten=

fyjremö au$, ibre gebenSwarme verbreitet unb t>k gan^e Statur

erquieft — fo muffe aucr; bie Regierung einwirken, ifyre &\)a-

tigfeit muß unioerfell fepn, unb ftet) allee> auf fie allein bc§ielm,

SMcfe 83erglcid)ung — weldje metjr bie ©pracfye ber §)oefte,

als bie ber Vernunft unb SBafyrfyeit ijt — mu$ nicfyt auf

jeben Mangel ber Sbatigfeit, fonbern auf bie ^Bewegung ber

verfcfyiebenen ©lieber be3 ©taatSförperS ^gebeutet werben;

benn bie Planeten bkibm nicfyt flehen, fie befreiten tyre

Greife, unb ftnb gleicbfalB ber 9Tcittelpunft ber Sfyatigfeit

für it)re eigenen ©paaren. S3efd^e eine Regierung l)inrei-

djenbe £ugenb unb @inft'd)t, bie SSergleidjung mit jenem

erbabenften Sßerfe ©otteö gu rechtfertigen, fo mufj fte, gleicb

ber Sonne, SE&atigfett unb Zebzn über bie verriebenen Zueile

i&reS ©pftemS verbreiten; biefe muffen ftd), glcid) ben tyla*

neten, burd) fidt> felbji bewegen unb mitwirfen §ur Erfüllung

be£ großen Swecfs ber 9catur.

£>iefe SBcmerfungen ftnb ntcr)t fo ju beuten, als wibci^

fyraebe icb bem 35e|ianbe einer (5entral = 9flad)t, bem £)epofüo=

rium ber ©ouverainitat ber Nation, begabt mit aller Äraft,
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notbwenbig, $t großes Sntereffe ju lenfen; nod) roiü id) für

einen fncdfotifc&en Stocba&mer frember ßonfhtutionen gelten,

welche tbeüS für unfer SSaterlanb unb beffen SSerbdltniffe

unpaffenb fmb, tbeilS benfelben rtnberjlreben. Sfftetn Sßunfd) ijl

eine Reform ber ßonflitution in ben einzelnen fünften, beren

id) bereits ermahnt fyabe, unb eine beutlid)e, genaue 2(uSein»

anberfe^ung beS UmfangS unb ber ©rdnjen ber bodjflen

©emalt unb ber ^roüinjial * ä3efyorben, über welchen ©cgen-

jianb id) meine Meinung im Verfolge biefer ©cfyrift äußern

»erbe.

^6beratiü = ©9fiem. (Systema Federal.)

SöberaliSmuS tyxt nicfyt allenthalben biefelbc 33ebeutung;

er bebeutet bloß eine ^Bereinigung (Unio) Don (Staaten, unter

mel>r ober minber befdjranlenben S3ebingungen; er ijt aud)

auf üerfcfyiebene DiegierungSformen anmenbbar, unb befiebt

unter ben ßantonen ber ©cfymeij unb unter ben Surften (unb

freien ©tdbten) £eutfd)lanbS. 2)arauS erhellt, baß biefeS

©9(lem tt)ot)ltl)dtig unb nad)tl>eilig fepn fann, je nadjbem eS

conjtt'tuirt ifr, unb ber jroecfbtenltdben ^nmenbung auf bie

Staaten, roelcfye eS angenommen fyaben genügt.

(Sine furje #uSeinanberfc£ung ber Mangel ber (Suropdia

fdjen @onf6berationen, meldte ber Union ber 25. ©t., ber

üotlfommenften bisher befannten §orm, als oort&cil&afte SSor*

bilber bienten, roirb nid)t unintereffant fepn; bie fdmellen

Sortfdjritte biefer Nation unb ber Diana,, ben fte in ber poli*

tifdjen SBelt behauptet, ftnb bie beften Äennjeidjen ber ©utc

tfyrer ßonfritution ; baburd) fann fte alle (Einwürfe (Suropdifcber

^)oliti!er abmeifen, meiere il)re ©runblagcn angreifen — j. 23.

bie, welche be ßolme auS ber Smtifcfyen (Sonjititution ableitete —
bie, auS bem ©eift ber ©efelje, in S3ejug einer gemifebten

Regierung unb beS engen UmfangS beS ©cbictS, roeldje 9ie=

publifen befi^en feilten (eine Meinung, meldte baS beifpiellofe

5£ufblüben unb bie geograpbifcbe tfuSbebmmg ber 83. ©t.
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mibcrfpricbt) ben <Senctt auf SebenSjeit, ben ber 7Cbb<§ ^ttabty

als eine äSerbefferung ber "Kmerifanifcben ßonfh'tution t>or»

feblug, unb entriß ben oft tpiefccrtjolten, beliebten SBaibfprucb,

bafj ba§ goberalfyftem in ber Sporte gut fepn möge, aber

praftifd) nidyt Diel tauge, b. b» ka& * feincm ®^m nacb

fcblecbt fct>, ba potitifebe ©üjreme feine JKomane ft'nb, um

bie (Sinbilbung&fraft ju ergoßen, fonbern praftifdje Sßorfcbrtften

jur 33eforberung be§ ©lücB ber 9flenfd?beit.

©ereebtigfeit forbert, bie eigentümlichen SBortbeile unb

bie praftifcfje ^utjlicbfeit ber Gonftitution ber 83. ©t. anju»

ernennen; bod) e§ ijl eine 2Biberfinntg!eit, an^unebmen, bajj

ftc auf ßanber, beren SBerbdltniffe ganj oerfebieben ftnb, an*

wenbbar fct> , wo bie Elemente be3 gefelligen 3uftanbe3 [fr

miberfprecben. Die ^)oliti? fann fo wenig, wie bie SDJebictn,

ein Unioerfal = Mittel erft'nben , bie Utopia be§ 9ftoruS unb

ba§ Elixir be6 ^aracelfuS ftnb auf gleite SBetfe cfyimärifcb.

Die OiegierungSform iji mebr bie SBirfung als bie Urfacfye

be§ 3ujlanbe6 ber ©efellfcbaft, wcntgflen6 in #inftd)t ifjreS

UrfprungS, obgleicb bie Ätaft ber ©egenwirfung nadjmaB

febr mäcbttg ift ; ©efe^e wirfen ntdjt buvcb ft'd) felbfr, fonbern

babureb, bafü ft'e angewanbt unb beobachtet werben; eine

©taatSoerfaffung if! lein 3auberftab, ber bie Nation plofclicfc

oerwanbeln lann.

SQBie bereite angefügt, iji, naä) meiner SDZetnung, bie

Gjrfabrung bie beflc Setterin ber ^Politif; überlegen mir, wa5

mir, fo wie anbre ©üb = 2lmeri!anifcbe (Staaten, burd) 2ln=»

nabme beS goberatiö = <5t)ftem3 gebulbet baben! @S fft ntdf>t

mein SBunfd), baffelbe ganjlid? in golge ber Sflifjbraucfye unb

unbeilbringenben Solgen beffelben ju oermerfen, fonbern nur

folebe SSeranberungen anjubeuten, welche bie Vernunft anrate

unb biejenigen S3efranbtbeile anjunebmen, meiere unfenn

gefelligen äuftanbe angemeffen ftnb.

Sd) fakt febon bemerft, bafj fieb in (Solombia oerfebiebene

fleine unabbängtge Staaten gebilbet Ratten, bafj jebc ^>rownj
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ft'd; in einen (Staat ücrmanbelte , obne SBerucfft'cfytigung ber

notwendigen 5Befal;tgung, meiere tiefe 2tbftcr;t erforbert*

tiefer $lan marb nur r>on benjenigen in ©dfoufc genommen,

welche ftd) mit bem bloßen tarnen begnügen, gleichgültig für

beffen S3ebeutung, unb locfenbe Saufcfyungen, magrem, roof)l=

berechneten Sntereffe t>or;,ier;enb ; boeb biejenigen, melcbc

erfannten, bafj ein <&taat au§ notbmenbtgen Elementen

befielen unb ntdpt ein blofer Sitel fepn füll, welche bie (5r=

üiel)ung, ©cbrducfye unb .^Hilfsquellen bc§ SSolfä bebaebten,

faben beutticr; "ck ©cbmierigfeiten , momit eine fo plofclicbe

SSerdnberung begleitet fetjn mußte, t>orau§.

2>a§ alte kolonial - ©Aftern mar ooll urfprimglicber

fanget, meiere ber gebieterifebe 2)rang ber Umjldnbe t>or=

ndmlid) in ©dln-ung braute. Sn einem Sanbe, beldjligt burd)

Verbote — mo bem ©emerbfleifjc un^dblicbc ©ebranfen im

SBfcge ftanben, mo mill!ul)rlid)e 2lnorbnungen bie £luelle ber

Sßoblfabrt auftrockneten , mar e§ natürlich, naä) <5taat&

dmtern unb 2£njMungen ju fireben. tiefer SBunfd) tvat

auf ben ©erid)t3bof «nb bie Äircfyc befdjrdnft; bie neugc=

fiiftetc £)rbmmg ber 2)inge öffnete bem (^brgeij ein meitereS

Selb; Remter, meldje bloß dn <&taat verleiben fann, mürben

m jeber 9)rouin$ gefdjaffen, folglich gab eS ein ungcbcureS

deficit in bem febon bureb anbre Urfadjen verarmten (Staate

fcfyake. ßrjiebung unb bas> CEolonialfpjlem bitten örtliche

'iintipatl)icen, @iferfüd)telei unb metteifcrnbcS ©treben ermeeft;

Ui bem neuen Softem gemannen biefe Urfadjcn einen meitern

3Birf!rei§, unb jeigten einen mit fidrfem (Sinflufi. £)ic

^roüin^cn fal)cn mit Sßerbruß bie Vergrößerung ber #aupt=

(labt, unb ibr cvfter ©ebritt mar, fiel) mit bcrfclben auf glci=

eben ©tanbpunft 51t ftellcm £a§ 2lnfel)en ber $Prot>injial=

^attptjldbte mar niebt meniger ein ©egcnjlanb ber 2tnfccbtung;

JKed)tc, bie burd;au§ feinen ©runb batten, mürben nid;t nur

in Sieben nnb ©ebriften, fonbern mit ben ©äffen in 2Cnfprud>

genommen. ©0 entftanben bie SBiivgerFrtegc jmifd;en S5a=
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lencia (Goto) gegen ®»«t«t$, jwifdjcn 9ttompor (unb 9iio be

la ^ac^a) gegen ßartagena, in ben 6auca=£()alem, jwifd)eu

ben mit bem Gwngrefj (oon 9leu ©ranaba) vereinigten sPta-

tunjen gegen Gunbinamarca (S3ogota) zc; traurige, aber not()=

wenbige SBirfungen bet Unerfahrenst unb be§ SrrflfoumS,

allein tjeilfame Seiten für bie Sufunft.

(Sine energifdje , geachtete National * £)brigfeit würbe

biefe Ucbel abgewenbet baben, bod) bie fd>wad)en ßongreffe

von 9Jeu ©ranaba unb SScnejuela Ratten niebt lf)tnretd>enbeö

©ewiebt, ba3 SSatcrlanb vor ftd£> fetbft unb äußern Setzen

ju retten. £>a§ ^oberatio = ©pftem war nicfyt bte einzige

Itrfadje bc3 UnfyeiB: fanget an Grfabrttng unb Ucberein=

fh'mmung trugen jur allgemeinen S3ermimtng bei. <&taat&

einriebtungen ftnb unnufc, wenn unfer SSerftanb fte nicfyt

fäffen fann.

Statte nicfyt 3wietrad)t geberrfebt, fo würbe ^k Gonföfce*

ration oon SSenejuela ntct>t burd) ben (@panifd)cn) ©eneral

^onteoerbe, unb 9leu ©ranaba ntdjt burd) SKoriüo be^wun*

gen worben fet>n. SBürbe SSencjuela doro, SKaracaibo unb

©uat)ana befreit fyabm, welcbe anfanglid) im SSeft^e bet

©panier waren; fo \x>it 9?eu ©ranaba , £hu'to unb beffen

£epenbencien ? £)ie öereinigte itraft beiber würbe bie innem,

bürgerlichen Saftionen, bie fo tnet ju ibrem SSerberben mit*

wirften, erflicft baben. $Jlit einer unjureidjenben, oerminberten

Sbrigfeit, mit erfd)6pftem <&ä)a&, einem obne ©arantie

erlaffenen ^am'ergelbe, obne flotte unb faft aud) obne 2lrmee,

beugten ficr> beibe Siepublifen üon neuem unter ba§ Sod) bet

kolonial = ©clauerei , nid)t rvk oormalS ba§ S5ilb be§ ftillen

©rabeS, fonbern bet ©cfyanolafc fcfyrecflicber £)pfet=2lltate, üoU

3)roferipttonen, S3lut unb Einrichtungen.

Söeldje jabllofe 3>rrtbümcr würben in ber Styeorie unb

oratio beS ©pftemS begangen! SSon bem 2lugenblif an f

al§ ffd) bie ^)rooinjen ai§ fouoeraine ©taaten betrachteten,

war bie ©oiwerainitat ber Nation ifjrem SBcfen nacb oet=
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nicktet. SDt« Sieprafentanten fcc§ G>ongreffe§ unb t»cr SM*
jie^ungögemalt würben alö Delegaten bei ben 2iffemblcen

ober ^Prooingial = Sunta'3, imb niebt als ^Beamte mit ber

SMäiefyung be$ ^)6rf?flen SSefefolS .bebanbelt. Sie 3abl ber

Sieprdfentanten war unüollftdnbig , if>re Sföacfyt febmaeb, ibr

2(nfebn unjureicfyenb : be£ungead)tet erregten fte ßiferfuebt unb

33eforgniffe, ba fte bod) nur Äleib oerbienten. Sie cfjima*

tifd?e 33eforgni£, ba£ biefe eingebilbeten Sprannen dm immer«

mdbrcnbe «!?)errfd)aft an ftdt> reiben mürben, oeranlafjte bie

©cfyopfung ber 33olJjiebung§gemalt, ober mie icb lieber fagen

mochte, ber paffwen Sriumoirate, obne ju berücfftcbtigen, baß

foleb ein Heilmittel ber Statur ber «ftranffyeit gar niebt ange*

meffen mar, unb obne ju ermdgen, bafj, unter anbern S3ei*

fpielen, ßdfar unb 2£uguf! Sriumoiren maren, unb baf biefe

JKomö $xtü)e\t oerniebteten.

. Sie National * Sieprdfentation mar mefyr nominel, at§

mirflieb, unb wk bereite bemerft, oon allen Mitteln entblößt,

bie Siepublif §u regieren unb ju retten, rttdjt nur meil beren

2tnfebn unoollfommen befinirt mar, fonbern aueb megen gang*

lid;en SÖfangeB ber Energie, ber fiel) burd) ba3 ganje ©pjlcm

»erbreitete. Sie notbmenbige $olge fo oieler Sßiberfprücbe

!

SBoju biente bie SSertljeilung ber ^Beitrage unb Kontingente

unter bie ^rooinjen, im SSerl)dltnif ibrer £ülf§qucllen, menn

man fte nicfyt erlangen fonnte? 2Barum (Steuern erbeben,

menn baS SSolf bereits mit fojlfpieligcn 2(fcminijlration§=

S5eborben überlaben ijl, unb ba bie 9ieoolution bie SBernacb*

Idfh'gung berjenigen probuftioen SSefcbdftigungcn, bi. einige

^ülfe bitten leiten fonnen, oerurfaebt fyattt? SBie fonnte

man eine bemaffnete 50?act)t jmecfbienlicb leiten, menn bie

$)rooin 5ial
= Sunta'ä bie t>6d?jlen ©teilen bei ber SRüij befefc=

ten, unb ft'd) felbfi in bie (Seemacht unb tn'§ Departement

ber auSmdrtigen 2£ngelegenbeiten mifebten, unb menn in biefen

Smeigen feiner eigentümlichen ©pbdre ber Kongreß oon 9ieu

©ranaba genötigt mar, feine SSlaty ju belegiren ? Sie 2£u§»
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gaben einiger gjrotnnjen übertrafen um baS doppelte i&re

Einnahmen, bie SQBirfung beS fyofyen ©er^altS ber Staats»

beamten unb ber Errichtung ber brei 2lbminijtrationSgewalten,

ber SBejafylung nomineller ßcgiSlaturen, ber ©ericfytSfyofe olme

SiecfytSgelehrten unb ber £3efolbung ber £)fft'ciere, meiere <5oU

baten ju fe»n glaubten, weil fte eine Uniform trugen. £>rucf*

fcfyriften, üon unfern Semben mit SSegierbc aufgefucfyt, machten

biefe Einrichtungen mit mefjr Vernunft als Älugbeit lagernd)

;

bod? bie SSürgerfriege üerbreiteten ein emfleS ßicfyt über biefe

£l)orl)eiten, ßdcfyeln unb Kranen I)evrfd)ten abwed;felnb,

xok bei ben Sföelobramen, meiere baS gemeine Seben barjWIen,

wo Kummer unb greube in wecfyfelnben ©cenen einanber

folgen.

(5S giebt fein politifdjeS $rtnap, welcfyeS in ber Sfyeorie

fo wichtig, aber and) in ber praftifdjen 2£nwenbung fo fielen

50?ifbrauchen unterworfen ift, als bie (Soiwerainitdt beS SBolfS;

redjt »erffanben, ift fte bie (Seele aller liberalen Einrichtungen,

unrichtig angewanbt, ber ©runb §u bem dufierften SSerberben.

Abrannen unb Demagogen wenben fte abwecfyfelnb an, um
if>rc »ergebenen 2£bfidt)ten ju forbern ; fo wirb fte baS SBerf*

jeug ber SwangSljerrfdjaft unb Bitgellofigfeit. SfaobbtZ leitet

bie unumfdjrdnfte Gewalt ber Surften auS ben unbefcfyrdnften

Buwiüigungen beS SSolfS ab; SCobeSpierre unb feine $)artf)ei

opferten tu Nation unter bem 9lamm ber SSolfSfouoerainitat;

fte mar bie erfte (Stufe, meiere S3uonaparte auf ben SEfyron

i)ob, unb unter bem gldnjenben £itet eines SSolfStribunS

machte ft'd) 2(ugufiuS jum £erm üon 9iom, ad tuendam

plebem tribunitio jure contentum, mie ftd) SacituS fo fraftig

auSbrücft.

2)aS <5t)|iem ber foberirten (Staaten, welche eine ganje

Nation bilben, ift mejjr als jebe anbre bem fyduftgen VRifr

brauch tiefe* 9)rinji»3 empfdnglid), weil bie SSolfSfouoerainitdt

ftdrfer auf bie SSefianbtljeile, als auf baS ©anje wirft, unb

ifi bort ein weniger föwierigcS SBerfjeug ebrgeijiger 33ejlre-
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bungen, benn e6 liegt in ber 9?atur jeber befonbern £)brigfeit

unb 33eborbe, ifyre S5ovred>te auajube^nen; bic einzelnen ®e=

fefcgebungen wünfct)en ftd> bic SSefugniffe be§ ©enerat * @on=

greffcS ; bie fo garten S3erbältniffe be3 (Staats geraten tetd>t

in Verwirrung, unb feine Güonftitution noeb ©efe£ fann jebe

Urfacbe be3 (Streits t>orau§febn. ®kbt e§ fein Sribunal ber

(Sntfcfyeibung , fo tnuf ©ewalt eintreten, ober e3 erfolgt

3lnard)ie, unb ifi ber 6ongre§ ber Nation, ber entfcfyeiben

mufj, jugleicb als Siebter unb tyaxtyzi ju betrachten, fo wirb

ftcb bie Statur be3 <St)jremS im SBefentlicfyen anbern. Cnn

gewiffer ©rab ber SBilbung in ber SKajfe ber ©efetlfdjaft unb

bie allmalige Angewöhnung an folcfje Einrichtungen fann

allein SDfrjjbräucfyen oorbeugen unb bie conjfitutionelle SBag=

fcfyaale im ©feiebgewiebt erbalten; bk$ tjt ber galt in \>m

23. <St. üon 91. %., unb jwar mit fet>r wenigen AuSnabmen.

9iecbt§fragcn finb jwifeben ber ©eneral= unb einzelnen (Staaten*

Stegterungen entftanben, &; 33. bti ber Devolution in 9)enn=

fpwanten, veranlaßt burd) eine ©teuer (auf ba§ Siflilliren

be6 33ranntwein§) , welche ber Ciongrefj auferlegt tjattc, unb

meiere SBiberfianb fanb; ber (Streit mit $?affadmfctt3 wa>

renb be3 legten ÄriegS, in ^Betreff ber $Mi$, bie ®eorgia=

grage, in 83ctreff ber Vertrage mit ben Snbiancrn, unb bic

$rage in S5etrcff ber innern Skrbefferungen , worüber eine

große SSerfcbiebenbeit ber Meinung in ben SB. <St. berrfebt.

SBenn in jenem ßanbc nad) ber $rari3 fo vieler Satyr«

(Scbwierigfeiten ft'd) erbeben, fonnen mir crmarten, baß bei

un§ feine entjtcbn unb fici> vervielfältigen follten, menn ft'c

einmal cntfianben finb, unb fann bae> (Svffrm, maö in ^m

58. <St. gilt, oljne große, mistige Abänberungen für unS paffen?

Unfere ^rovnnjen waren unabhängiger von cinanber, aB

bie 9torb = Amerifanifcben (Staaten, unb unglücflidjer Steife

waren wir Beugen ber barauö crwad)fcncn folgen. £ic vcr=

einigten $>rovin$en beS 3tio bc la flata ftcllen un§ ein 33ilb

bar, voll Unterriebt über bie traurigen SBirfungen einfS
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<2tyjlcto$, mctcfyco mifjücrftanben unb fd)lcd)t auf ben Sußanb

eines SSolB angemanbt ijt SDBtc tiefe 3a(;rc ber Saftionen

unt> 2Cnar<#tt finb yoritber, unb bod) iji noefy ntcf)t6 confolibirtl

Söie viele SSurgcr!riege , 9>art^ct^auptev unb Devolutionen!

nivgenbS ftnb bic sproöinjcn unabhängiger, nirgenbs xft ba3

SBanb ber Union fctjn>ad;cr.. SQSenn wir folcfye ungliidlicfye

9iefultate betrachten, unb gugleid) 3eugcn ber tapfern SEl;aten

finb, welche ifyrc Sabrbücfycr fcfymüdcn, bcö berühmten gelb«

öug§ in CStytle unb — 9)eru — tyre ©iege — il;ren gegen*

martigen Äampf mit £>raft'lien — wie fönnen mir ifyncn ben

SJribut ber 33cmunbcrung verfagen? £)od) ofyne bie Energie

unb ben crjiaunticfycn Wlutl) il;rer ©6l;ne, o^ne bas" anerkannte

SScrbienfr unb bic ©nftc&t iljrcr ©eneralc, ofyne ben SBeijlanb

ber berühmten «£>auptffobt S5ueno§ ^IpreS, tva§ mürbe tyut ju

Sage ba$ <Sd)idfal bicfeS tjelbcnmittfyigen SSolfs" gemefen fet?n?

(Sfyile t)at mehrere Safyre lang ofyne eine gültige (5on=

ftitution beftanben, unb bie SBclt ermartet begierig bie 2Cn*

nafyme einer folgen, meldte biefes Don ber SRatur fo ^ocf>

begunftigten ßanbeS mürbig unb bem (51>ara!ter il)rer ©n==

mobner angemeffen ifh £>od) nicfyt in biefem ßanbe, noefy in

bem neuen Staate SSolmia, noefy in lieber = $eru, beffen

conftituirenber @ongrcf? \tyt <3i&ung fyalt, tonnen mir bie

Sßirfungen bes Soberaliömuö" ftubiren, meil bort ber ßentra*

(iemuS üorl;errfd)t» £ie3 ifi aber nicfyt ber Sali in ®mte*

malo, mo bic ßinmo^ncr ftdt> unter bem (Sinflufj be§ Soberal=

fyftcme fici>cr unb rufyig glaubten — mo aber bie blutigen

S3iirgcrfriege von S3ueno6 2h;res unb (5olombia ftdf> erneuern

£)iefclben Urfadjcn bringen allenthalben bicfelbcn SBirfungen

fycruor, unb ungcmäfngte SBünfcfye machen Nationen, xvit

einjelnc 9flcnfd)en, unglüdlid),

*) Sie SBunbcö = SSerfaffung ber SScrcinigten Staaten

von 9ttcrico bkut eine gr5fierc ©arantie ber £)rbnung unb

*) 3ufafe in bei- ©nglifdjcn Urterfclung.

.^öbing'öJCmciifo, 93b, II, 1828:
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Satterljaftigfeit bar. Sie S3et>6lferung ijl jwcimol ftarfer,

»wie Ut üon Golombia, unb breimal bebeutenber, wie btc

33et>6lferung t>on 33uenos> 2Cpre3 ; bic 4)auptfidbte bev einjel=

nen Staaten ftnb im allgemeinen grofi unb üolfreidt?, befähigt

bie Stellung ju behaupten, meldte fic einnehmen, unb bie

donfhtution fyat jeber ungemdfngten 2£nmaf?ung einen Warfen

Samm entgegengejMt. Ser 1. Sect. tit. 2. üerorbnet

©leicfyformigfeit in ben einzelnen Regierungen ber Staaten;

ber 2. Sect, beftnirt tf)re refpeftit-en Obliegenheiten; ber 3,

fe^t bie notl;wenbigen (Sinfcfyrdnfungen fejl. — SBerben biefe

3Cnorbuungen in 2(u§fül)rung gefegt, bauert bie biSfyer üon

ben SegtSlatiircn geübte Sttdfugung fort; frfjreiten ßongref?

unb Regierung mit Liberalität im Greife tfjrer Skfugniffc

weiter jum 3i?U, fo wirb feine anbere QCenbcrung im Rcgie=

rungSfpftem ftatr ft'nben, a(§ allmdlige, fluglicfye Reformen,

wie ft'e in berfelben Section Tit. 7. ermahnt ftnb, mel)r

berechnet, bie ©röße unb S55or;lfar)i*t ber Nation ju forbern,

aB ft'e ju üerln'nberm

(S5«: 23efd)(ufs im nädjften £cft.)

Hocf) (Einiges über Ben neuen &merinam0cf)en

Zolltarif.
-t

Sie füblirfjen unb wejHid)cn 9Jorb = 2£mcrifanifd)en grei»

jfaaten, üorndmlid) biejenigen^ wo nod; Sflaüerei unb wenig

ober gar feine 3nbujlrie fjerrfcfyt, finb mit bem neuen 3oll=

tarif eben fo unjufrieben, wie t)k S5riten. Sic Sebatten

über benfelben waren fefyr heftig. 3m Senate äußerte ftd)

unter anbern ber treffliche Rebner, $crr ^)ai;nc, Senator für

Süb - Carolina, wiz folgt: „S3ei biefem ganjen tyUm wirb

i>a§ Sntereffe beS SübenS t>om Anfange bi$ jum Ghtbc

fd)mdl;lid) aufgeopfert. Wlan beleibigt unfere ©efüf)lc unb

Senrart, man »erachtet unfere SBimftyc, man »erlebt unfern

cbcln Stolj. £tefe8 SWerfanrilfwjlem fann nur Unwillen,
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3anf, Eiferfucfyt unb Erbitterung [Raffen, welcbe nie jwifcfien

ben ttcrfcbtebencn S5cjlant«tt)eiten beffelben ßanbeS obwalten

follten. Sßlan tybxt nicfyt auf unfere ©cgent-orfiellungen, unb

follen wir babei faltblutig ft'fcen bleiben, unb e3 mit anfefyen,

wie bie ^arflfoei, welche au§ biefer Einrichtung SSortfjeile jiel;t,

(bie norblidjen Staaten) tn'3 gaufidjen lacf)t, wäfyrenb mir

immerfort bie ßeibtragenben ft'nb, unb ffetS §u furj fommen?"

—

#err SKowan, Senator für 9iorb = Carolina, behauptetet ©ie

ju ^arriäburt) §u Stanbe gebrachte Eont>ention §ur ernpcfyen

SBeforbcrung ber inlanbifdjen Snbujlrie Ijabe politifcfye Swecfe,

unb meinte, bie meiften Oranger berfelben feigen : Jackson

Men ("tfnbanger be3 ©enerat Sacffon, bem ft'e bie $)rafibcnten=

mürbe munfcfyen), momit er frei(id) biefer $artl)ei mtber SBitlen

eine große, ganj unüerbiente $6flicl)feit fagte. „Sei) glaube,

fefete er fjinju, ba$ SSoll t>on 9?eu Englanb (SRaffacfmfettS zc.)

Ijat feit ben legten brei Sagten bem SSolfc in ben füblicfyen

unb n?eftlicr)cn Staaten bloß fitr ^leibung v-ier Millionen

£>ollar§ abgenommen

!

" SBtr erlauben uns bloß fyinjujufitgen,

warum merben in ben Staaten fitblicl) unb meptf) t?on SSir-

ginten feine gabrifen unb Sftanufafturen angelegt, unb marum

ftnb jene 9torb = tfmerifanifcfyen 33ürger be$ SitbenS nicfyt fo

erwerbfleißig, n>k bie waefern $anfee$? £>iefe $anfeeS, btefe

SSlm Englanber, welche ben ©otterfunfen ber gtci&eit §uerfi

anfachten, fucfyen ft'rf) jefct in jeber Siiufftdfrt t>on Europa, unb

bcfonberS üon bem Englifcfyen 9ftanufaftur= unb gabrtfbetrtcb^

unabhängig §u machen. 3Ber fann eS iljnen r>erbenfen?

Sollen ft'e cttoa, n>k Portugal unb Spanien, alle Snbufirie

aufgeben, um ben $erren in 9fland)ef!er, SBirmingfyam unb

Sbcfftclb 2lbfa£ §u oerfebaffen ? &a3 mollen ft'e nid)t, unb

geben baburd) aud) bem beutfdjen SSaterlanbe ein nacr;abmung3=

mitrbigeS S3eifpiel!

2(ucb i)at bereits in SStrginien ber neue Solltarif bie

Eapitalijfen aufgemuntert, SKanufafturen anzulegen. 3m
&orfc SKanc^cfler, auf ber Sübfeite be3 SameS fRiwt, ber



— 116 —
•gxutptftabt 9lid;monb gegenüber, wirb bereits eine SBaum^

wollen * Sabril! t>on einem (Englanber, ber mit (einer gamilie

angelangt ijl, gebaut. 2tm SameS 3twcr=@anaf, wejttid) t»ott

ber $auptjrabt, »erben oier große 9WebI = 2Öaffcrmüt;ten bcS

^>errn @unningbam in 33aumwoflenfpinncrcien tterwanbclt.

£5er Gsigentbumer biefer $SliityUn bereift bie norblidjen <&taa*

ten, um bie nott)wenbigen 9Kafd)inerieen unb Arbeiter ju

beforgen; (in Biaxin oon großem SSermogen ifl mit h)m in

Gompagnie getreten, um baS ©efebaft auf eine fiebere SBaft'S

unb mit bebeutenben Mitteln beginnen §u fonnen. 9flan

wirb fogleid) 2000 ©pinbeln, tfjeite burd) 2)ampf, tbeilS

burd) $anbmafd)incn getrieben, anlegen. 9flan will fiel) in

SSirginicn gunacbfl mit 33aumwollenfabrifcn begnügen, weit

tiefe für ben 50?arlt am beften paffen, unb juerfi nur gröbere

©efpinnfte arbeiten, mil biefe am meinen 2Cbfaij finben; aucl)

wirb eS nid;t lange bauern, baf hk SS. <5t. Ui bem SBcftanbc

jcnc§ SarifS, alte SBebürfniffc bcS ßuruS, fo tx>k bie

Qewol;nlicl)e SSaumwollenbcftcibung, §u liefern oermogen. 3m
Ganton 2£melia, 5£ beutfebe Steilen fübwe)l(id) »on 9iid;monb,

würbe in ber Sabril beS ßapitain Sorb bereits gutes S5aum=

wollen =©arn gefponnen. tiefer l;at ebenfalls feine SBaffer=

wublcn in ^Baumwollen = ^ütjlcn vcmwnbclt, bie S5aum=

wolle, welche er »erarbeiten laßt, wäd;jr in ber

9lacbbarfd)aft, fie wirb ifym als SBegcgclb (toll) in natura

öejal)lt, unb biefe febieft er tbeilS gewonnen, tt;cilS 511 groben

Beugen »erarbeitet, 51t SOfarfte. ©eine Arbeiter finb meiflenS

SJlcgerfnaben , wetebe, gut angeleitet, foldje Arbeit mit 8ttfl

unb Siebe ücrrtcbtcn. 25aS ©arn unb bie 3eugc, welcbc er

ttad) 9iiet;monb fanbte, finb, nad? 2luSfagc üon Äenncrn, weit

beffer unb bauerbafter, als baS §abrt'Fat ber nörblid;en gafto=

ticen. (Richmontl Compiler.)

Sm #aufe ber Sleprafentanten jtimmten:

SClfc »glieber ber fübwcjtlicbcn Staaten: Senneffee,

Alabama, Sföiffifft'üpi unb i'ouift'ana gegen ben neuen 3oU=
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tarif, beSglcidjen alle 9ttitglicber auS 9?orb Carolina, (Süb*

Carolina unb ©corgien, auS SDfainc, auS SföaffadmfcttS

(jmci Sieprafcntantcn aufgenommen), alle 9flitglieber auS

9flan)tanb (ct'nS aufgenommen), alle Äglieber auS SBirginien

(brei aufgenommen), baS Siftitglieb (£err 33ateS) aus 501if=

fouri, eines ber 9J?itglicbcr auS 9Jl;obc 3Slanb* girr ben

Zolltarif erftarten fid) alle Äglieber auS ^ennfylüanien,

9kn> #ampfl;ire ($mei ausgenommen), auS Vermont, auS

Connecticut (jroei ausgenommen), bic Ägliebcr auS 9lcro^

$orf (fed)S ausgenommen), auS Sftcm Surfet), baS 9flitglieb

für Delaware, bic SKitgliebcr auS £)l;io, Äentucfy, Illinois

unb Snbiana» SBürbe naefy «Staaten gejhmmt : fo fyhttzn ftd>

12 (Staaten, 9ttaine, SDlaffadjufettS, Sttarptanb,

SSirginien, Sftorb^Carolina, Süb = Carotina, ©eor=

gien, SEenneffce, SJfliffiffippi, Alabama, ßouifiana

unb sJDiiffouri, gegen, unb nur 11 Staaten, ^ero^am^
f(;irc, Vermont, Connecticut, 9cem = $orf, 9^en>

Serfcr;, Setaroare, sPcnnfploanten, £)f;io, Snbiana,

StlinoiS unb Äentud'r;, für bie Cmfüfyrung beS Tarifs

crHatt; einer (9il)obc SSlanb) mar gctl;eilt SBcil aber bic

(Staaten, mclcfyc ftd> bafür erflarten, bie beoolfcrtcßen ft'nb,

unb bafyer bie größte 2tnjal)l SDfttglieber ftcflen (üftem - $orf

31, unb spennfyfoanien 26), fo mürben jene übernimmt-

(CS roaren 105 SDfttglicber bafür, unb 93 bagegen.)

211S bic S3ill fd)on pafft'rt mar, unb über tyren SEitel

Derl;anbett roarb, fagte «£)crr Sianbolpl;: „flennt fte eine

35ill, eine ^alftc ber Union 31t berauben unb ju plünbem

511m #eil ber anbem $alfte. 9ftogen bic $reunbc biefer S3iU

il)r Äinb taufen; id) mitl babet nid;t ©eoatter jlcfyn. Sic

S3ill ijat mit ben Sftanufacturcn nid)tS weiter 51t tt;un, als

baf; fte fclbjt eine Sfltonufaftur eines s})raftbcntcn ber ^Bereinigten

Staaten ifh" $cn; 2)crm;tcr meinte, fte muffe tjetfücn:

„Cinc 33iU, um baS Capital unb ben Äunftfleiß ber 9teu=

Cnglanbifd;cn Staaten ben anbern (Staaten ber Union ätt$u*



— 118 —
menben." ©ie empfing inbej? ben SKitct: (Sine S3iü jur

(Srfyofmng gemiffer 3öUe unb §ur Aufmunterung ber einfyei*

mifcfyen Manufakturen.

Am 19. 9J?ai warb biefer 3oÜtarif burd) ben $>rdftbenten

ber 33. (St. approbirt unb unterzeichnet, unb er fyat nun feit

bem 30, Sunt in allen #dfen ber SS, ©t. ©efe^esfraft.

$a&arta im $af)re 1827.

(ßflafy einev amtlichen SManntmadfjung be§ ©ouoevneuvö SJiccI.)

Solleinnahme wdljrenb be3 SaljrS 1827: 6,762,201$. £ 9t.

SBermenbung biefer @innaf)mc: $>iafter. 9i.

Aufgabe für bie ^)roüin§ $attana im 3al)r

1827, mit @infc&fo£ ber Armee 3,070,188 2£

Ausgabe für bie (Seemacht 1,666,131 5*

9tact; Spanien gefanbt 926,525 —
£>em ©rafen SSenabito auf S3efef)l ©r, Mai.

gejagt 19,778 2

pm SQittwm ber ©ce » £)fftcierc, auf 83efe$

©r. Majeftat 15,167 1

Sür bie Ucberfafyrt, Auggaben 2C. ber £)fftcierc

au$ Merico, ber (Sofia ftrma jc 411,494 5

§ür bie ©pan.Au3gemanbertenau$ ©.Domingo 3,872 5

Sür bie £>ffi'ciere au3 gtoriba 28,376 5£

Sür bie AuSgemanbcrtcn au$ gloriba 9,527 \\

%bx einen gewiffen ©egcnflanb, auf 9icclnumg

ber ^Regierung (!) 200 —
SBegen ©aift'en an ben 9iatl) ber Snbicn gefanbt 12,092 3£

Sür bie ©cfanbtfcfjaft in ben 23. ©t. ». SR. 2C, 9,590 —
9kd) ©. Sago bc @uba gefanbt, für 9ieclnumg

beei @efcfnt>aber$ 54,000 —

6,226,944 2£

SBitana im ©c&afce am 31. £ec. 1827 .... 535,256 6
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ausgeführt ftnb im 3ar,re 1827: 264,954 Äiflen 3ucfer,

1,433,599 Arroben Gaffee, ä25$f., 11,275 toben 2Bacr;S,

38,170 Raffer SMaffen unb 2302 Q)ipen Sium.

Siflilitair = Sföacfyt auf ber Snfcl ßuba, brei £)it>iftonen

:

Zentrum. £>jlen. ©üben*

Gaüaüerie 3200 9tt, 440 9fl. 300 9fl.

Infanterie . .

." 9200 * 6020 = 2540 ==

Artillerie ic 1050 = 600 = 200 *

13450 9JL 7060 $jl. 3040 9fl.

©efammte tfanbrnadtf: 23,540 «Kann, worunter 10,000 @u*

ropaifcfye ßinientruppcn, feie übrigen regelmäßig geworbene

9ftili'5 im bleibenden £)ienjt.

©eemacfyt: 14 «Kriegs fcfyiffe unb einige itanonenbote,

©uerrero üon 74 Kanonen, Abmirat Saborbe, ©oberano t>on

80 Kanonen, Sealtab oon 52, ^eria oon 52, Gsaftlba üon

44, (Sabina eon 44, Aretfyufa oon 40, £erculc$ ü <>n 22
/

©uerrero oon 22, Qyma &on 18, SSttarS üon 14, Amelia,

gletcfyora unb 9ieti(la, fleine ©cfyiffe mit 5 Kanonen»

&miHqc aus i>viz%itt)cn JHittfjeilungen unö öen

in ictmerifta erscimuenten blättern»

bereinigte Staaten üon Sftorb - Amerifa.

SBegen Mangel einer burcfygreifenben ©icfyerbeitSpolijei werben

in ben bereinigten ©taaten nur §u oft t>k fcfyeußlicfyfien

©raueltfyat enbegangen, unb bkibm faft immer ungefirafL 3m
Ganton Sancafter, ©taat SSirginien, am Seague (Sreef, ber

in bie 9Jorbfeite be§ Siappafyanocf fliegt, 11 Sföeilen norb*

mefllid) Don Kicbmonb, lebt eine wof)ll)abenbe, achtbare SBittwe,

$rau ©corge, in einem ßanbfjaufe. 3^te einjige, liebend

mürbigc, &6d)fl gebilbete 18jabrige Softer, 9Kf| SSettt; ©eorge,

»erlief am 8. April baö #au3 il;rer Butter, um (im faum

} 9J?cile entfernt wolmenbe greunbin &u befugen. Um Mittag
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warb bei: Äorper bei* Unglucflicfyen auf bcv Sanbftrafje, wdcfyc

$1 bem ©cricfyt^aufe füfn't, gefunben, cntfcfelicfy jcrflcifcfyt,

geplimbert, unb mit ben bcutu'cfyftcn «Symptomen, bafj fte ju

Sobe — gcfcfydnbet werben. %loä) um bic SOhtlc bcö 9flai'S

waren bte (Scfyeufate, meiere biefe &\)at begingen, nidjt ent=

beeft; wafyrfcfyeinücr; waren c3 9tegcr ober SOMattcn, meiere

ftcf> nie unter einanber »erraten, aber ficr; dfmlicfyer greocl

gelcgcntlicr; ju rühmen pflegen. 2>ie ^oUjicfmngöbeiwvbe be§

<5ta<it$ SSirginien fyat bem eine SBclofynung oon 300 Dollars

t>er()ei|icn, n?elet;cr bic Urheber tiefer Untfyat entbeefen fann.

(Richmond luquirer.)

3u (Georgetown, im <&tciaU ©üb * Carolina, erfebop ein

gewiffer SKogerS am 18. 2Cpril ben ÜJtojor Sfaac Sublam,

unb £ag$ barauf erboste er bii einer (Scfyldgerci einen

Seutfäjen, 9l(tmßn§ (Scfyeermann. 9?un entflog er, unb man

fyat wenig Hoffnung, ben 9J?6rber aufjuftnbcn!

(Charleston Courier.)

2Cm 4. 2(pri( morbete ein gewiffer $£(;oma§ Softanb

feinen eignen SBruber. (Sie gerieten in einen unbebeutenben

(Streit; Stomas ftyofj feine mit 16 «£>agel (Swan Shot)

gclabenc filmte auf ben SBrubcr ab, unb traf bic (Seite boefy

nicfyt t6btlicf>, t>icb ifym raber bann mit feiner 2Ctf auf ben

Äopf, bi§ er oerfdjieb. &er S3rubcrm6rber ifi entflogen.

S3ci einer Sieoue ber SBiKj (^flär^ b. SO im (Staybornc^

ßanton (<&taat 95?ifftffippi) warb ein $crr Darling Äclty,

ber ft'cr; in einen gaufitapf, wobei einer feiner greunbe

angegriffen warb, cinmifcfyte, üon einem gewiffen ©eorge ßujlcr

mit einem Sold) burcfy'S £er$ geffofnm, unb fiarb auf ber

(Stelle. £>octor ©eorge $. SaqueS, ber an ber ©rdn^c be$

Ganton? (üopial) in bemfelben (Staate Übt, unb lange mit

bem Selbmcffcr biefec> GantonS, ÜÄ'&ob, entjwcit warb, traf
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benfelben im ©tore WS £)bcrfien ©rifftn; cS cntjianb ein

©trcit; SDl'ßcob brachte bcm Soctor meliere ©ticfye in'6 ^erj

unb im Unterleibe Ui, woran biefer SEagS baranf fiarb. —
©in £cti Sorman, 2Cuffet>er über bie Plantage Sairoiem,

nabe bei Sport ©ibfon, auf ber £>fifeite be§ SSftiffiffippi, 45

teilen oberhalb 9cero £>rlcan3, fcfyoß einen Stcger, bem bejlen

Arbeiter bev Plantage, burd) ben Äopf, unb töbtete ibn auf

ber ©teile. Norman ijl entflogt. Suftcr unb 9Dc'2eob finb

v>erf;aftet, unb crmarten ben go&n ifyrcr 9Jciffetf)at.

Sie ©teile eines 9flaior * ©cneralS, be§ £)berbefel)l3f)aber§

ber Gruppen ber 33. ©t., jefct burd) ben £ob beS macfern

9ieoolutton6jlreiter3 SBroron, oon melrfjem S3romn6oille im

©taate SHinoiS ben tarnen l;at, unb ber überl;aupt beim

2Cnbau ber mcjilicbcn ©egenben fiel) fetjr tfyatig bcmieS, erlebigt,

ijt bureb Ernennung t-on ©eiten be§ 9>rafibenten burcr; ben

©encrat $?acomb, bisherigen ßommanbanten bc3 Sngenieur^

Corps ber ?B. ©t., mieber befefet; ber Sföajor * ©eneral l;at

'einen ja&rlidfocn (Schalt Mti 7000 Sollare.

Sic ©efangenen im ©taatSgefangniffc ju 2öetl;erSftelb,

im Danton $artforb, <Btaat Connecticut, 23£ Steilen norb=

ojlü'cb oon 9cem = $or£, meines ttortrefffid) eingerichtet ijf,

unb mo ^k mcijlcn SScftraftcn gebeffert cntlaffcn roerben,

fyaben ber SSibclgcfellfcfyaft in 9ccm $ami einen ^Beitrag oon

25 SollarS uberfd;icft. (New Haven Courier.)

1,200,000 Äinber erbalten in ben SScreinigten ©taaten

in ©onntagSfdmlcn Unterricht.

3u 9lem 9flarfet, am fubltcbcn 2lbl;angc ber CuffKtong*

33ergc, nörblid) oom Siarttan, 5| Steilen norbmefilid) eon

Sventon, finb ©teinfoblengvubcn eröffnet, unb bereits (Stein;

folgen nacr; Sventon p SWarfte gebraebt, meldjc fcfjv brauchbar
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fcfyeinen. (£g ftnbet ftdj in jener ©egenb (.Djigranje beS

(SantonS «£mnterbon gegen ßanton ©ommerfet, Staat 9iem

Serfep) auef) (5tfen = (5rj. (Trenton Federal.)

SOBilliam Sucfer Esq. »erlief im Sanitär biefeS SafyrS

ßima, um feinen ©efanbtfcfyaftSpoflen am ^>ofc in 9iio be

Janeiro anzutreten. £>aS S5Iatt: Telegrafo de Lima,

fimbigt feine 2lbreife mit folgenben SBorten an: „3B8 S3e=

trübniß melben mir bie 2(breife beS achtbaren StepublifanerS

SBilliam SEucfer Esq., ©eneral = @onful ber SS. ©t. bä ber

Siepublif $eru. tiefer ausgezeichnete ©taat§mann lebte

mehrere 3al)re in unferer Ate, mar 2tugen§euge tnelcr

mistigen Ghreigniffe unferer 9iet>olution, unb jcigte Ui jeber

Gelegenheit eine entfrf)iebene 2lnl)anglid}feit für W (Sacfyc ber

greift unb für bie 3Bol)lfaf)rt ber Peruaner, mit einem (£ifer

unb einer ©tanbfyaftigfett, melcfye ben achten SRepublifaner

cfyarafterifirt.

"

SSom 1. bis 11. 2£prtt finb 5711 »allen S3aummotle

in 92em Orleans angelangt; namlid) 3142 S5aüen aus bem

3nnern unb auf bem Sifliffiffippi ; auS Sftorb = Alabama unb

SSenneffee 406 fallen ; über ben $ontcr;artrain = ©ee, 120 SB.

auS spensacota, SO fallen auS Mobile, 9 SBallen auS

2lrfanfaS. — SSerfdnfft finb in berfclben furjen grijl:

1330 SBallen nacr; Hamburg.

986 *. naty SBelfajt (Srlanb).

744 : naci) Sricjl.

545 t nacr; tytylabdvtya.

273 -. nacr; 9?cm*?)orf.

50 ; nad) ^Baltimore.

3928 «Ballen.

£er ^orratl; l;at fiel) a(fo um 1783 Sollen Mttnetyrt.
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3>n ßl;arlcston ift ein neues romantifcfyeS Srama in

3 2utfaügen: „ttjalia ober ber geheime SelS," tum

einem $errn 6, ©amoro im Srucf erfd;ienen, unb mit rau*

febenbem SSeifatte aufgeführt. —

3u SKorfolf in SBtrginien ftarb im 2lprit eine farbige

grau, (Sarai) Newton, 110 Satyr alt; ft'e mar, naefy 2(u3=

weifung be3 üircbenregifierS, am 17. gult 1718 geboren.

Sn ben erften aeijt Sagen nach Eröffnung be3 SRiami*

(SanalS (im 2(pril biefe§ SahrS), welcher (üincinnatt am £>hio

mit ben ©tobten Hamilton unb Sftibbleton oerbinbet, finb

472 Dollars 70 &nt$ Gianalgebühren eingenommen ; 229 £).

46 <L 5u ßincinnati, 83 Sott. 24 Gents §u Hamilton, unb

160 Soll. §u 3!flibbleton, 28 engl, leiten norblicb »on (Sin*

cinnati; bort langten an einem Sage 1000 33arrel3 Siflebl

auf danalboten an.

3u SDJacon im ©taate ©eorgien lebt mt $rau, welche

vor Äurjem ftdt) ^um oierten 9!Me üerbeirathete ; bie brei erjTen

Banner waren fämmtlicb bem Srunle ergeben, unb faßten,

in $olge tfjrer 2(u3fchweifungen, alle brei ben (Sntfcblufi, fieb

ju ertrinfen. S3ei ber S3eerbigung be§ britten lernte bie

trofrtofe SBittrvt ben Wlann fennen, welcher ben £elbenmutl)

befüjt, ihr oierter 9)?ann ju werben.

Ser Washington Telegraph , New York Evening

Post, ber American Sentinel unb ber Richraond Inquirer

finb bie oorjügltcbften S5latter, welche ber $>arthei be§ ©eneral

Sacffon mit Feuereifer ergeben finb.

3wifcben ^Baltimore unb Sßafbington wirb eine Cifen«

fpurbahn angelegt, unb mit £ulfc berfelben ^offt man bie

Sabrt l)in unb her (70 engl, teilen) bequem in 24 ©tunben

ju machen.
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Sie <Sd;neiber in ^tyilabclptyia tyabcn bem (Senate be§

GongvcffeS eine Abreffe eingereicht, btc Bitte cnttyaltenb: auf

tic Grinfutyr fertiger ÄlcibungSjliKfe einen nod; tyotyem 3otl

i« fegen.

3u 99?eaboitfe (297 ° 29' 8. 41 ° 36' S»i S3r.
,
4?auptort

bc6 @anton3 @ran>forb, <&taat 9}cnnft)loanien, 11 b. Weiten

fübojllid) üom (§ric = <Sec, 58 b. teilen norbwefllicty üon

'iPtyi(abefptyia) roirb fetyr gutes ^)acfpaptcr aus ©troty üerfertigt,

(©itb = <Sce=»£>anbel ber ^Bereinigten Staaten.)

Unter ben %ltenßücfen , bei bem 33erictyte ber Ciomite für

'ck SDfarine = .Angelegenheiten über ben 83crfetyr ber SScv-

einigten ©taaten im füllen Speere, bem ßongreffc abgcftatlct,

beftnbet fiel) ein ©etyreiben be§ erfahrnen .Kaufmanns unb

SityeberS, S 9»L StcrmolbS. Sie naef) bem fiiücn unb @üb=

Speere abgefanbten norbamerifanifd;en ©djiffe bcfctydftigcn ftety

mit bem Äafctyclott*, 9ta>tyal = unb SSallft'fctyfang, mit bem

(Sdjtagen ber ©ce« Eleganten, ©ecsßcoparbcn, SBatlroffc

unb anbetet 9iobbcn = Arten, melctyc beiben Sagben: Spante,

Ambra, SßaUratty, Styran, gtfdfrbein, Elfenbein (oom 9carmtyal)

liefern ; ferner mit bem gang unb bem Auffauf ber in @tyina

tyod;gefctydkten ©ecrobbenfcllc unb anberer ^cfjttyierc an ber

9?orbn>efitufic , mo i>ie 9corb = Amerikaner Ui ben Snbiancrn

rueit beliebter finb, als btc Siuffen unb (Snglanbcr; auf ben

auftrat =aftatifctycn Snfeln, in @tyilc it. merben ©anbcftyolj,

gebern, Snbianifctye SSogelncflcr :c. eingenommen. (Sin Styeil

biefer Söaarcn mirb auf bcnfelben ©ctyiffcn nad) ßtyina, Sa-

pan jc. gebracht, unb baffir £tyce abgeholt. $Jlit biefen $an=

begreifen, roeldjc fetyr oft Reifen um bie @rfec finb, bcfctydftigcn

fiel; Satyr auS Satyr ein über 150 9corb = Amcrifanifetyc ©ctyiffc

unb 3750 (Seeleute. Sie Sifctyerci unb ber Siobbenfctylag

liefern jatyrlid) über 4 9Riü\ ©alfonS Styran unb 1,674,000 $f.

$i>atlratty. Scr Ertrag bcS $anbclS mit ©anbcltyolj ifi

rocnigflcnö | Million SolfarS. «Seit ber 23efctyiffung beS
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<SübmccrS butdj 97orb = 'tfmerifanifcfye <Sd;iffe ftnb mcnigtfcnS

7 Millionen Siobbenfcllc oon ibncn nad) @(M'na geliefert,

welche §u danton im ^)urd;frf)nitt mit 3 Dollars bcjatjlf

werben. Äetne Nation txcibt t>ortr?eiU;aftcrc ©cfcfyaftc nad)

Qtyna, al§ bie 9lorb = 2(mcriFaner. Um jene (üetaccen unb

^){;ofcn aufeuft'nbcn, ift jebe (Srpebition nad) biefen ©egenben

jugleid) eine CrntbccfungSreife, unb umfaßt alle um ben ©übpol

fyerumliegenben fünfte, @i§felber, Snfeln, flippen, @s ijt

mithin für ben Skrfefyr I)6d)ft notbmenbig, baß bie 3D?arine=

33cl)örbe ber 33. <St. ©cbiffe mit gcroanbten (Seeleuten abfenbe,

um moglicfyft genaue ©cedjarten oon jenen ©egenben aufju=

nehmen, unb ,ftricg$fd)ifle nad) bem (5üb = unb ftillcn Speere,

um bic flagge ber SS. ©t. bort in 2ta)tung ju fefcen, §. 23„

auf ben ©anbmia) = Snfeln.

3Cuf ber berühmten @d)leid)l;anbel = Snfel S3?ejl = £et), cm

£)ftfIoriba'6 «Sübfpi^e, werben <3eefal5mer!e, roeldjc bcbcuten=

ben drtrag oerfprecfyen, mit großer 5SI?atigfcit bearbeitet ; aud)

3ucfcrrofjr gebebt bort, fo gut, wie auf ber nal;en Snfel ßuba»

3tm £7. Wlaxt warb bte außerfte ©übofr = (5cfe be§ <&taat$

SSirginien ((Santon Stforfoir) unb ber baran ftoßenbc Gxanton

(Surritucf (9torb = Carolina) burefy ein fd)vctflid?e§ $agclwetter

betroffen, 4 bis 5 Un§cn fd;were «Schloffen, 7 bi$ 8 3oÜ im

Umfange, jerfdjmcttertcn bie 2)ad)cr ber $aufcr, ©cfyaafe,

^>ul)ner, unb fogar ©cfyweine, fo wie alte SSaumjmcige unb

©ewädtfe be§ Selbes. — 2lud) bie ©tabt ^orfolf litt großen

(Schaben, 2)a§ Ungewittcr l;atte eine 2üi3befmung oon faji

8 beutfcfyen teilen oon Sorben nad) ©üben, unb bauerte

über SO Minuten,

3u Mobile l;at fidj ein Sieger, faft l;unbcrt 3af)t' ölt,

erfyenft. (§r warb lange oermißt, unb erft jmei Monate nad)

ber Xtyat gefunben. ©ein bürrer Äörpcr mar nid)t in $au(niß

übergegangen, aber bic #aut am Stirnbein gan§ meiß geworben.
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£>er Häuptling btt SBinebago * Snbianer, 9iotf)üogct,

SCRovbcv ctneä S3ürgerS ber SS. ©t., welcher im (Sommer 1827

als ©ül;nopfer ausgeliefert würbe, i|t im Sebruar in feinem

Werfer ju $)rairie bu @l)ien gejfarben.

Sie arbeiten am (Sanal jwifcfyen 2ouiSt>ille unb ©bippcnS

9)ort, um auf ber ©übfette beS £)fn'o, im Staate Äentucfp,

bic ©tromfclmclle beS £)l;to ju umgelm, fdjreiten fdjnell fort.

üS ft'nb über 1500— 2000 Arbeiter angeftellt, unb bie ©flauen*

beft^er muffen baju ityre Seibeigenen einfMlen; fte empfan«

gen aber für biefe 10—12 SollarS monatlich, alfo mein
-

,

wie ber ©flaue auf ben Pflanzungen uerbienen fann; boeb

muffen bie ßigcntfyümer für bie SBeffeibung ber ©flauen

forgen, unb für Heilmittel, im %aUt fte erfranfen.

25er l;od)uerbtente ©ouuerneur beS «Staates 9?em * Q)orf,

be SBBitt ßlinton, ift (wie Scfferfon) in fefyr bürftigen Um*

jlanben geflorbcn. ©einer Familie wirb bie ©efe£gebung eine

Unterfliifeung bewilligen.

Ser Giongre£ bat ben 33efcbluf? gefaxt, Ingenieure ab*

äufenben, um bie ^Breiten ber füblicfycn ©pi^c beS 9ftid)igan-

©eeS unb bie wabre üWorbgranje ber ©taaten £tyio, Snbiana

unb Illinois auf's ©cnaueflc geocentrifd) ju bejlimmcn.

SaS jleuerbare ©runb = (Eigentum ber ©tabt Scrington

(292° 27' ß. 38° 6' 9t. SB«*) in Äentucfy ijl nad) einem

S5erid)tc ber £)rtSbel)6rbe 1,938,515 Soll, mertl;. Sic ©tabt

jäfoltc im $?är5 1828, biefem S3erid)te jufolge:

754 männliche SÜBeipe über 21 Satyr.

546 männliche ©flauen unb freie farbige ßeute.

©efammte weipe 33cuolferung, mit ÄuSna^me ber &U\*

beuten, 3451 ©eelen.

©efammtcS3euolfcrunguon2crington 1828: 5373 ©eelen.

(1820 jäblte bic ©tabt 5279 @inmolmcr.)



— 127 —
3n bei ©tabt 9tew * Stert befielen fd)v bebeutenbe

c&emifdje gabrifen, 5. 33. Die bc$ 3Ri. Garboy; ftc liefern

Bornamlid): Alaun/ Vitriol, ©$»efelfäure (SSitriol * £)el),

bleicfyenbe ©aljen unb SBeingeift. — Unter ben 2ßaijen=

unb SDMjlforten werben jefet ©enefee (nid)t Seneffee),

SB fceat unb glour afö bie üoiäuglic&jlen auf bem bortigen

SWarftc gefdja^t. ©olcfyer SBaijen föftere im SWd 1 S.pi.SBuföef,

&e*I (bejle (Sorte) 5 SollarS. @3 wdd)ft biefeö ©etraibc

in ben ßantonen ©enefee, £)rtean§, Monroe unb Serington,

auf ber ©übtufte be$ £)ntario « ©cc3 , am gluffe ©enefee

unb am (5rie = @anal, auf welchem e$ letcfyt nacr; 9lew = $orf

(76 beutfcfye teilen weit) tranSportirt wirb» Sie $aupt=

ftapelpläke im Innern ftnb für ben bortigen .ftornljanbel:

8o<fpoit, 35atat>ia unb Oiocfyefter. S3or 10— 15 Sauren war

in jener ©egenb fafl noer; leine jRiebeilaffung entftanben.

3m %llai 1801 beftanb ßoefport au3 jwet Käufern üon

SBaumftämmen ; 1825 waren 600 jum äfytit anfefynlicfye unb

»on ©rein gebaute ^dufer »orfyariben. (Merchants Tele-

graph. 9ttan üergleicfye be§ ^erjogS £3ernl)arb§ 9ieife I. 128.)

(5in waeferer, wofylfyabenber ßanbmann, ©corge 8oüe, §u

fßatts, xmwit SDfontpellier, ber #auptjtabt be3 ©taat§ SScr=

mont, fpaltete am 18. Tlpxil mit einer 2trt ,£>ols Ui feiner

2tel)ren = 3ucfer = Äocfyerei ; feiner grau, gleichfalls am beerbe

befcfydftigt, fd?tug eine burd) einen SBinbftog fortgetriebene

Stamme in'3 ©cficfyt; fie bücfte ftd) tief, um nicfyt §u üer=

brennen, unb geriet*) unglucflieber SSeife unter bie 2£rt beS

9)Janne3, ber gerabe au^olte; bie 2trt traf ben Suaden, unb

üerU^te bie 9ttu§fel, ©eignen unb felbft ben £al3wirbelfnocr)en.

SErofc drjttictjer #ülfe fiarb fie einige &it nadjljer an biefer

SSerwunbung. 9lad) ifoicm £obe öeiliefj ber unglücflicfye &)&
mann, feit bem fdjrecftidjen 3ufa(I tiefftnnig, fein .£au§ unb

feine fünf Äinber, unb eilte t>erjweifelnb in ben Urwalb, wo er
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nid;t mietet ju ftnbcn war, obgleich über Inmbert feiner $ftacr;=

baren i&n in allen 9iicl)tungen eifrigft auffudjten.

3u 9len> = ?)or! befielt feit 3 Safjren eine ©efcllfdjaft

juv Aufmunterung getreuer £)ienfibotcn (for the Encouragc-

meut of faithful Domestic servants). <3ie liep bei ifyrcr

bie3jat)rigen 5al)rc6fcicr 4G0 9)iafter an Prämien unb 34 fd;ön

gebunbene £>ctaü = 33ibcln, mit ücrgolbeten Snfdjriften, an

rebticfye Stenftboten »erteilen, an meiere ber ©ciftlidje, Dr.

9voman, ©ecretair ber ©efcUfdjaft, eine ruljrenbc SKcbc fyielt.

3u $Pain3tntle, im ßanton ©cauga, <&taat £>l;io, am

©ranb SJmer, \ Sftcile üom Cmc = ©ce, ijt ein Sifcnmert'

angelegt, mcldjeS ©tangeneifen liefert, völlig fo gut, mie ba5

au3 ©darneben unb Shißlanb. £a$ ©emerf fann ia(;rlid>

200—^0 Sonnen fertigen.

SSier fcr)6nc ©ranitfaulcn , für bic neue Äircfyc &u

0uinci;, fb. Weilen üon 83ojton, bcftjmmt, ft'nb fertig. @ic

ftnb 25 $u$ f)od) , an ber äBaftö 4 $u£ 2 3oü unb an ber

(Spi^e 3| $ufi im £)urd)tncffcr. £5er <&tcin ift t-ollfommen

glatt, gteicr; t)cn Farben unb l;öcfyft forgfaltig bearbeitet.

(Sin ©cijtlidjer, #err Gioopet , t;alt in P;ilabclpt;ia eine

gefyranftalt für eine auScrmafylte 3al)l (Sclcct number) jun-

ger tarnen. £)ic Scfyrgegcnjlanbc ftnb: Satctntfdjc unb

franäoftfcfyc <3prad;c, ©^reiben, Arittjmcttf, @nglifd)c ©ram=

mattf, Watfjematif, 9if)ctori? (Rlictoric!!!), ©cograpljic,

®efd)icr;te, ©tilitbung (Composition) , %iturlcl)rc, (5rl;if,

(Etliics!), Agronomie, bic SScrecfmung ber (Sclipfcn k. k.

£)afur mirb üierteljal)rig 10— 15 Dollars bqalß. (Anjcigc

in ber National Gazette.)

3m April b. & verbrannte ba? 2>ampfboot $(oriba auf

bem Alabama, nad) debile bcjtimmt, alö e8 10 engl. Weilen
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von bcr vVpauptftabt Gabamba vor tfnfer lag. @3 war mit

700 {Ballen 33aummotlc bclabcn. lim 23orb bcffelbcn befanb

fiel) aud; ein 9J?ajor $>ope, mit einem Koffer, worin 10,000 Soll,

in SBanfnotcn für 9iedmung ber bereinigten (Staaten befinbtid),

weld;e er in Mobile abliefern follte, unb 400 9)iajicr für

eigene Siedlung, Sie flammen nahmen fo fd;neü überbanb,

baff ber Äoffer nirfjt §u retten war, ja, ein 9ieifenber tonnte

nid)t einmal feine (Stiefeln retten, unb mußte auf «Strümpfen

an bie 9)oft gebn. Ser gefammte <Sd;aben betragt über

100,000 SollarS. Sa3 33oot mar 24,000 Soll, wertl), unb

burdjauS nicfyt ücrficfyert. —

Gin febr angefebener 9ied)t§gclebrter be» &>.«([& Zm-
neffee, 9teffon ^atterfon, au$ SSirginien, ber (Spielfucfyt ergeben,

ber aber für öermögcnb unb redjtltcb galt, fyat ffdt> iir, £en=

neffee = glufi ertranft; fein Körper trieb an eine 'ynfel an,

welche an ber SDhmbung be§ Senneffce im £)bio liegt. (£r

l;atte ^>anbfd>riften nachgemacht, unb fo betrügerifd) über

10,000 Soll, erlangt. @r beging bie Sbat au§ %mä)t üor

bcr (Sntbecfung. (Nashville Recorder.)

Sie ^Bigamie wirb in ben bereinigten Staaten fort*

wal;renb aI3 ein Sßerbrecfyen betrautet. @in .Kerl »erlief im

Staate 9ccw Qamptym eme förmlid) angetrauete grau, mft

melier er mehrere Äinber gejeugt %tät, unb 50g nacr; tyfo

labelpbta. Sort fd)lid) er fid) in bie Samilie eines reichen

S3ürgcr6, wußte bie Zkhz ber &od;ter burd) lofe Jiünjte ju

gewinnen, fo baß bie Leitern, wenn gleicfy mit betrübtem

#erjen, in bie @be willigen mußten. Socb fein ©lue! bauerte

bort nur 8 Monate, feine vorige grau fem mit ifyren Äin*

fcern an, unb llagte; ber S5igamifl warb verhaftet, unb ijr

%\\ lOjabriger 3ud)tl)au§|trafe verurtbeilt.

Sn bcr 3eitung, welche ju S3angor im <Btaatt 9)?aine

erfebeint, la§ man am 10. $Rcä folgenbe feltfame ^eige:
3l6bing'& tfmetifa. S5b. 0, 1828. 9
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„23or einigen 2Bod)cn empfing meine tm-fobte ©raut, 9D?iß

©abrinta ©ofton, einen v£mratl)§ = Antrag t>on einem jungen

9J?anne, welcher tttüa$ mel;r ©elb (casli) als iü), befugt;

id) mar gerabe üerrcifl, unb bei meiner 9iiicffef)r fanb iä),

baß "er ober fein ©elb mid> ifyrer Zkbt beraubt WM. 5$
warne alfo alle jungen Männer, ftdf> nicfyt in bieg fcijanblic^e

9lefe fangen ju (äffen, unb fcfyafce mid? glucflid), baf? id) mit

einem f(einen SScrbruß unb ber Aufopferung weniger "Sage

(with the loss of a fcw days) ber (ütycbanbe entronnen bin,

meiere mtd) leicht an eine treulofe Goquette Ratten feffetn

fonnen. SRat^antcl SÄarftort.'' — (2ßie gtücflid) ft'nb unfere

wankelmütigen ©cfyonen, baß beutfcfye ©lattcr fold;c ©tob«

leiten nicfyt aufnehmen bürfen.)

£>ic Au§fuf;r an ©aumwolle auö ben #afcn ber 33er=

einigten «Staaten, unb, wie c$ fd;cint, aud) ber Anbau nimmt

ab. SSom 1. £>ctobcr 1827 bi§ 9. April 1S28 mürben im

^>afen ^Petersburg!; (<&taat SSirginicn) 36 teilen fübtid? öon

«Baltimore, am SamcS 9imer, 7309 ©allen in'ö Auäfanb

üerfcfyifft, burd) Äitjtenfabrt : 8586 ©allen (Baumwolle, im

gager befanden ftd) 2770 ©allen, au§ ben Plantagen erwartete

man: 2700 ©allen, im ©anjen: 21,365 ©allen; üon 9üd>-

monb würben t>crfd)ifft it. 3635 ©allen. £cr SamcS SRiöer

in SSirginien lieferte atfo in jener $eriobc 25,000 ©allen;

in bcmfclben Settraume 1827: 41,660 ©allen, ©ie Au3=

ful>r l;at alfo in biefer ©egenb bon SBtrgmien etwa um40p(5t.

abgenommen!

Sn 91cm £>rlcan£ wirb fortmal;rcnb mcl baarcS ©elb

eingeführt. Am 10. ^Slax^ langten bort ^wei ©cfy'ffc au$

9iio granbc (©rafilien) an, wcld) 100,000 $)iaflcr mitbrachten.

Sn ben SöcrfammlungSfalcn bcS ©enatt unb ber Affembh)

bcS ©taatS ftcw * $orf 511 Albam; ftnb am 21. April nid)t
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weniger als 20 Sicgcnfdjirme v*on s})erfonen, benen ftc nid;t

ejetjoven, mitgenommen — unb feiner lieber gebracht!

(Mercantile Telegraph oom 24. 2(pril.)

Sin grauenüercin ^u 9)rot>ibence in 9t(;obe SSfanb |ot

ben notfylcibcnbcn ©riccfyinncn 2679 83cfleibungen überfanbt.

—

(Sin luftiger £>xUn, ber am 27. gebruar §u 2£tr)en in

2((abama wütfyete, fyob bie Sacfyer mehrerer Raufet ab, warf

bie ©cfyornftcinc sufammen, unb legte eine «ftircfyc ganzer; in

krummer.

Sm Staate £>r,io ft'nb im SBinter 1827 unb 1828 80,000

©cfrweine Qcfdfjladjtet worben. 3m »Orienten SKinter mürben

nur 30,000 gcfd)lad)tet.

Sie SSorjianbe ber Unwerfttat beS ©toats 2ttabama

fyabcn eine ©teile, genannt SJtotr'S ©pring, ctma 1J engl,

teilen r>on Suäcaloofa, eine fd;6ne gefunbe ©cgenb am £u§*

caloofa = gluf?, ausgewählt, um bort bie nötigen ©ebaube ju

errichten; bi$ $um 16. Sunt foüten bie $orfd)lagc ber Unter*

nclnner be& 83au'3 eingereicht werben.

Sie Srocfne^ocf, welche jejjt &u @l>arleStown bei

S3oflon erbaut wirb, fommt ber Regierung ber SB. ©t. über

500,000 25. ju frerm. ©ic ijl l)inrcid)cnb groß, um "ok größten

©djiffc aufzunehmen, unb gan$ au3 betjaucnem ®xanit erbaut.

Sin Sampfboot, wctcfycS 5tt>ifd)en 9tew = $orF unb 2llbam;

(15§ b. teilen) fafjrt, nimmt 9ieifenbe ein für ©inen SoUar,

unb befolgt ftc aud) bafür! — (National Gazette.)

Sin .£>crr ful;r am SKittwod) borgen au§ 33of?on nacr;

^roüibcnce (Styobc SSlanb), bejrieg bort ein Sampfboot, unb

9*
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Um auf bemfelben am nadjjlen borgen (Donnerjtag) in

9?em = ?)orf an ; brachte bort 8 Stunben §u, febrtc bcnfclben

yiafymittaa, mit bem Dampfboot nad) ^roinbcnce jnrücf, imb

langte am Freitag ^aebmittag in SBofton wieber an, unb

war in 2lllcm nur 59 Stunben abmefenb. —

3u 35angor im <StaaU SJttaine finb im $Jlai jröci £>fft=

eieve, 50?aior @larf unb Lieutenant Muffel, eingetroffen, beaufc

tragt, ein Sager für bic Gruppen ber bereinigten Staaten

yd errichten, meldte t>on bort an bie ©ränge gegen bic SSritifcfyc

SProöinj 9?ew SBrunSwicf ritcfcn follen (Gongrcfjbcfdj.ufii üom

28, Qlpril), um 9iut;ejtorungen §u öerbinbem. $err 2Ubert

©atlatin, au§ ?>ennfr;tüanicn, unb £crr 2BiU. $irt ^reble,

auä Sflainc, finb t>om ^rdfibenten ju ßommiffarien ernannt,

um bie beßfalftgen Differenzen ausgleichen»

2Cm 23» 5D?ar§ warb 51t 91cm Orleans ber ©rünbftem

51t einer Jtirdje für bie Secfolbaten üon bem ©rofsmcijTcr ber

fcortigen Freimaurer - Sogen , 33r» 3» £ «^ollanb, gelegt,

3n ben ^Bereinigten Staaten t>errid;ten bie £)r-

fcenSbritber überall biefe 9)flid;t bei ber Errichtung

öffentlicher ©ebaube. Unter ben Stein liegt eine jin=

nerne S5üd)fc mit einer filbernen tylattt, worauf bie Warnen

fceg spräftbenten, bc§ <Btaat$ -- ©cnwcrneurS , be§ (SrbaucrS,

ber Sßürbcntrager ber großen Soge von Souifiana, unb Sag

unb 3a&r§3al)l eingegraben finb»

Sm anfange be6 Aprils mar bic Strafe 9fticbillimadinac,

46° 9.» 33r., welche bie Seen Zitron unb S9K$ta,an t>er*

binbet, fo wie ber S» SKarr; = Stuß, wcldjcr au$ bem «£>uron=

See in ben £)ber = See (Lake Süperior) fitln't, nod; ganj

mit @i§ bebest, unb eine bctradjtlidje 2Cnjal)l Sdjiffc, nad)

ber ©rcen SBäty auf ber SBejifcitc beS SQiidjigan = SccS, unb

nad; ber S» SMan; • Strafe benimmt, lagen nod; ju Detroit,
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42° 9t. S3r., am SSerbinbungS * (Sana! be§ £urons unb

Qtxk = <5ee§, ©ort war ber Sßinter fel;r milbe, unb wafyrenb

in jenen ©egenben, welche nur 4 ©rabe nörbltcfyer liegen,

eine grimmige, anl;altenbe Aalte ^errfd)te,

gortwal;renb erhalt ft'dt) bie Meinung, bafj bie gebirgige

©egenb bc§ <5taat$ -^orb = Carolina einen Ovetcfytfmm an

©olb befifee, nur baß leiber, wie ber waefere beutfdje SJlann,

(5, (5. Störte (m. f. SftS. XII. 1827,), bewiefen l)at, in jenem

Sanbe auefy nicfyt bie leifejle 2tlmbung oon ber Äenntnif

fyerrfcfyt, biefen 9veid)tl)um bergmannifd) §u Sage §u forbem*

Sßie in 33rafilien, wirb fajt immer mefyr ©olb oerwafcfyen,

als gewonnen, ja e6 f>errfd>t ber ^Pobelglaubcn, bie fleinen

©olbforncr fönnten in ber (Erbe großer macfyfenü! — wnb

mit bcr &it gemaltige ^)epiten werben, Züfy im ßanton

orange, am Sluetlfluffe be3 ^am, einem 2Crm be§ (5ap ^car*

SluffeS, wirb je^t ©olb gewafcfyen, SSor^uglid) aber im füb=

liefen £f;ei(e beS GantonS ©uilforb, wo auf bem Sanbgute

bcS 3D?ofe3 ©ibfon je^t 15 9ttann fortmal;renb unb mit gutem

©eminn bcfcfydftigt finb, %m £>ecp Siioer, fublicl) oon ©reens*

borougl; (ßl;atl;am = ßanton), ifi eine große Kupfermine ent*

bedt, Eeiber wirb bort ber ßanbbau über bie 3al)lenlotteric

afjnlicljer ©peculatton naefy eblen unb anbern Metallen üer=

nacljläßigt! —

Tim 11, Wlai traf in ^Baltimore bie S3rigg ©corge

unb «£>enn), Gapitain ßfyanblcr, au§ ßoquimbo, @f)ile'3

norblicfyftem £afen, ein; fie fyat bie fcfywierige gaf;rt in 73
Sagen üollenbet,

3m Delaware = (Strome, Ui SMtlingSpoint (<&taat 9?cw

Serfet)), 2 teilen unterhalb 9)l;ilabelpf;ia , iji am 26. 2Tpril

ein Rock Fish ober Streakcd Bass ((Steinbutt?) fntnbert

?c|)n ^funb ferner, gefangen worben.
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3u $lc\v £)rlcan§ flcinb am 6. 2£pril borgen» 6 U()v

baö $&ermomctcr auf 40° ga&rcn&eit (3° JH.).

„3u fetner 3cit, ^ei^t eS im New York Advertiser

oom 5. SDfat, gab e3 in biefer <5tabt fo oiete SRufjiggangcr,

$ülfSbebürftigc unb Söettlcr — als iefct. Unfeve jaolreidjen

ßanal = ©efelifdjaftcn fönnen tyex je# eine SRcngc 2Cvbcitcv

auftreibend

Sm 2Cprit lagen an ben fd)iffbaren £lucUfIüffen bc§

%lUaj)axi\) , befonber» bii SBarrcn (#auotort bc§ GantonS

SBarrcn, ©taat spcnnfijfoanien), 50 Millionen $\\$ S3retter

fertig, um firomabwartS nad) $ttt§burg, unb oon bort weiter

auf ben £)I;io gefebafft ju werben. SBürben biefe in einen

glofü, 10 ©tue! tief unb 12 guf? breit, oerbunben, fo würbe

fold) ein Stoß 81 engl leiten (17 b. 9R.) lang fetm; ba

jebe 100,000 $u$ Bretter 5 gtöffer erforbern, um fte fort=

zubringen, fo ffnb 2500 SRann notbwenbig, fic auf ben SÄarft

Sit fcfyaffen. £a3 1000 ju 6 Dollars gerechnet, ft'nb biefe

SBrettcr 300,000 2M. wertt). UeberbicS werben wenigjtcnS

für 100,000 SMarS @d)inbeln, oierecfigcS #oIj, gefagte

23töd:c,.£3or? ?c. ju Sföarfte gebraut, fo bafj ber Ganton

SBarrcn wenigjten6 400,000 SollarS löfen wirb, eine Summe
t)inrcid)enb , um eine 2)ampfbootfal)rt uon ^ittSburg nad)

SBarrcn, unb oon SBarrcn an ben (£rtee©ee einzurichten.

(SBarrcn, erjl feit 1818 als @anton abgeheilt, liegt, auf bem

Ägfya.n» gemeffen, 58 teilen norbwcjilid) oon PttSburg

unb 9 teilen fübojllid) von SKawSöiUc (ßanton ßbataugbquc,

<&taat Wttv = gtorfj, am (Sric = (See, wot)in mittels beS Gtya«

taugbque leidet eine ©ämpffa&rt moglid) ijt.
—

(Warren Gazette.)

£>ic llcfcgcfcllfd)aft ( Library Company) ju spi;ilabclpbia bat

im Sab* 1S2? N>ö5£)oHarö 91 GcntS für fcenflnfauf unb ben

(Sinbanb oon 33ü<krn aufgewantt. — (.National Gazette.)
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Um ben Söeinbau aufzumuntern , (;al ber (Songreß ber

SS. ©t. 300 (Sremplarc »on Hblum'S £)enffd)rift über ben

SBctnbau unb bic SBeinbereitung ücvfaufen unb uertfyeiten

(äffen.

Set ©ouncrneur bc§ <5taat$ ©claware bat 200 SoüarS

33elof)nung für bie (Ergreifung eines ©djwarjen, ©amuel

£>gg, ausgefegt, welcher wegen Stauberei unb 9Jcorb -- 2£nfall

ml;aftet war, unb ju entwifdjen Gelegenheit fanb.

Wod) am £)flerfonntage, ben G. 2l*pril, warb Mobile

unb beffen Umgegcnb am SiJcertaifcljen Sitteerbufen, 30° 30'

% 23r., üon einem garten grofi gel;eimfud)t (4° unter JH.);

biefer jerjtorfe alle "Pftrfcfyen * , $flaumcn=, $eigen= unb anbere

£>bjlbaume, welche fcfyon in fcfyonfier SSlütlje fianben, unb tn

wenigen Sßocfyen reife $rüd)te üerfpradien , ferner bie £rau=

ben, .Drangen ic; ber $!la\§ war wie abgefcfynitten; bie

GtiSfraifie, welche fiel) wafyrcnb ber 9lad)t auf ben ©ewaffem

bilbete, war fo bief, wie ein spiajier. Sie 33aumwotle tfl

ganjlid) §crfiort, bcgglcicfyen ber SSBat^en, ber bort je£t triel

gebaut wirb, unb ben man Anfang 9Jcai'3 ju ernbten hoffte.

'Xüty ju Cüincinnati am £>()io ifi nod) im 2lpril $roft einge*

treten unb ©cfynee gefallen, unb \)at bort auef) großen ©cfyabcn

angerichtet, Sicfer Sroft l)at ft'cf) bi$ nad) ©eorgien oer*

breitet, wo alle ^Baumwolle, 3ucferrof)r unb aller SD?atS burd)

bie 9cacf)tralte am 8. -ftpril üernid;tet warb! —

Sie £)berfien Äing unb %cmtt ftnb üon bem itrei§=

geviebte beS Niagara = GantonS («Staat 9cew= $otf) wegen

ber fcfyänblicfyen, gewaltfamen Sßegfüfnamg be3 SBilltam Mor-

gan (ben man ai$ üerrdtl)erifd)en greimauter verfolgte unb

tvaljvfdjeinlid) erfäufte. W. f. %m. $?i$c. 1827/1. 118.

IV. 212.), gerichtet unb üeruvtljeilt. Se^terer eommanbirte

un gort Niagara *ur 3cit bei SScrl;aftung fccS itnglücflidjcn
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Äing ifl abwefenb; glcid) md) üotlbracfyter (Sd)anbtl;at entfiel)

er in'S 2lrfanfa3 = ©ebiet, wo er auf einem SKUitairpojlcn an

ber auferften fübweftlicfyen ©ranje ber SS. ©t alö 9flarfetenber

(Sutler) auftrat £)er ©fyertf be§ ßanton £)ntario

(<&taat 9lew = 3)orf) warb bafyin getieft, ilm auf 35efel)f

be§ ©oiwerneur§ bort abholen. SBte biefer bort anlangte,

machte ft'd) ber S3erbred)cr fdjncll auii bem ©taube unb über

bit nal)e ©ränje naef) £era§ (Mexico).

Sm <Staatgfd>af5 üon 9flaffad)ufett3 fyat ftd) ein deficit

üon 5 — 6000 Dollars üorgefunben. Sie Stedjnungö * Go=

mite l)cit fogleid; bie Steger unb bie ganje $abt be§ ©d)a^=

meificrS mit S5efd)lag belegt, um ben <5taat gegen äkrluft

ft'cfyer ju jiellcn, i

Sn ber 2(rd) - ©tra^c §u spfytfabetyfyia n>irb ein neues,

prächtiges ©cfyaufptelljauS erbaut, melcfyeS wafyrfdjcinlid) fd;on

am 1. £)ctober b. 3. eröffnet werben fann»

ßapitain GtyitbS giebt in s3)l)ilabelpf)ia feljr gut geflogene

2lnft'cl)ten biefer ©täbi unb ifyrer Umgcgenb IjerauS. SebcS

£eft enthalt 3 Äupfern. Sa3 Ste ift im anfange bc§ SOZat

erfcfyicnen , unb liefert eine feljr fdjönc Sarpeilung üon

«Äenftngton,

Sn $l)ilabefyl;ia befielt langjl ein SöotyltfjatigEcit^Se^

(in jum SScjlen ber £aubf!ummen. 9)raft'bent ift ber Soctor

ber Geologie unb ^affar Sßilliam 2Bf)itc; ^ceretair ©corge

SB. Solanb,

(Sin #err SBurrcl SBrcwcr brachte am 25. 2fpril reinen

©olbftaub, 120 $iafter an Sßertl;, nad; Gamben, wcld;er auf

feiner "Pflanzung am &)nd; Grecf, Gtyeficrftelb = Siflriff,

©taat Qiti > Carolina, gefammelt worben ifl. (Gamben liegt
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liegt 25 Statten norblid) t>on (SfjarfeStotu £er Spncfy ßreef

ift ein fe(;r bcbeutenber Nebenfluß be§ ©ranb $ebee, weichet

bie Sijftifte <5I;efterftelb unb ÄerjDaro (£auptftabt Gamben)

trennt; bei* ©ranb $ebee fliegt bei ©eorgetonm in!ß Tttlan-

tifdje 9)?eer; ber £>iftrift Gfjefterftelb fto^t im Sorben an

9?orb = Carolina, wo ber 2t)ncfy @reef aud) entfpringt.)

(Charleston Courier.)

25er £>berrid)ter (Saoage ift am 5» dJlai burd) ben (Senat

an bie ©rette be$ »erjiorbenen ©. £. Sucfer jum ©d)a^

meifter ber ^Bereinigten Staaten ernannt»

3n ben erflen Sagen be6 $fla?$ ftnb 473 S3ritifd)c

#u3roanberer au§ SMoerpool ju S^em = §)orf angelangt; unb

ein ©cfyiff, Castle of Dalhousie, war mit 192 nod) unterwegs

£>ie ©ehalte ber 9vicr)ter bei bem fyocfyften ©erid)t§f;ofc

ju 9lew = $orf ftnb auf 1500 SoilarS feftgefefct*

2)er New York American r>om 8* $Jlai behauptet: „@3
fcp in jener großen |>anbeBftabt am I« Sflat, einem großen

3af)ttage — ^k ©umme t>ort mefyr aB 3 Millionen SoltarS

pünftticr; auSgejaftft; man fürchtete, wegen ber großen ©um=
men, meiere an biefem Sage an Sollabgaben unb 2Cnmeifungen

für SSauten fattig waren, eS mochten ©toefungen eintreten;

aber lein einziger SBecfyfel, feine einzige 2(nweifung warb

proteftirt* Sie Etagen über ©elbmangel ftnb alfo wofyl nicfyt

fo gan$ gegrünjpct*

SMe Ferren $)eterfon unb 9Jcenfd) in 9lem = $orf fabelt

eine ^acfetbootfafyrt jwifd)en biefem #afen unb Hamburg

errichtet. £)a3 erjlc $)acfctboot oerlicß 9?ew = $orf am

15. yjiai, btö zweite warb am 1» guli, unb ba§ britte wirb

am 15, tfuguft t-on 9iew = ?)orf abgefanbt.



— 138 —
Sin %al)U 1827 reiften jmei £3ud)britier <w.t sJlem

|kunpfl)ire ncbji treffen unb Vettern von 23oflon mA) SSal=

paraifo in Gtyile, unb geben bort, mit (Srtaubnifj ber 3i*egie=

Hing, ein Sftatt: Mercurio, jmeimal bie SHSodje f)erauS,

roeldjeö oielc mcrfantilifd&e 9tadmd)ten enthalt, unb jlavf

gclefen wirb.

3u «Jlemport, bem #auptf)afen ber Snfel Sifyobe SSfenfy

tji ein großes ©runbjiücf burd) ben romifd) - fat&olifd&cn

£3ifd)of üon SBofton, ^cntüidf , angekauft, um bafelbfi eine

romifd) = fat^oltfd^e Ätrdfre, bie erfte im ©taatc St&obe

SManb, ju erbauen. (1G63 erließ bie ©eneral = SScrfamm

fang üon 9vt;obe Sslanb ein ©efefe, baß bie 9iömifd) = fatt)o=

.

lifdjen bloß gebutbet werben, aber üon allen 2£nfMungen

auSgefcfyloffen fe»n feilten, SMcfe SSerorbnung miberrief bie

©efc^gebung öon 1783, rocld;c biefe ©foubcnSöerwanbten

nicfyt nur für freie ^Bürger, fonbern aud) aller bürgerlichen

unb militairifcf)en (Styrenamter fdl)ig erftarte. @be ling'^rb -

befd)reibung üon Emerifa II. 42. Sie 3al;l ber Äatfjolifen

fdjeint ftd) in jenem fleinjien ber ^Bereinigten Staaten aber

bod) erjl in neuern Seiten üermetjrt ju tjaben. Sie 9He&r$a&l

ft'nb bort dualer, (Songregationalijicn unb (SpiSfogalcn ; aud)

l)aben bie £crrcnfyutl;er eine Äirdje, unb bie Suben xinc

©pnagoge.

sBiffourUS3tei fojlete im «Kai 51t Wewstyoxt 5| (SentS

ba$ $funb! (Vflan benf'e ftd), welcfy ein SBeg folcl) S3lei 51t

mad)cn (>at, cl;e c§ ben ÜRifftfftpyi t;erab nad) Wem ÖtWanl

unb t-on bort nacl) Wem * $orF fommt !)

vg>cii «Pitcfyev ijl an beS wrflorbencn tyodwerbienten be

Sßitte ßfinton'S Stelle jum ©oumneur be3 Staate Wen)

9)ovf ernannt.
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S3rttifd)cö 2tmerifa. (Sine beutfd)e 9ttcite norbofilid)

Don bem (Stabtdjen <St. 2lnbren>3 (45° 9?. S3r,), an ber

©ranje bcv bereinigten (Staaten unb ber S5vitifd>cn ^roDinj

9J?aine, öjllicf) Dom <Sd)oobiar\ atfo nad) ber S3ef)auptung ber

Griten auf 23ritifd)em ©ebtet, fanb auf bem @rcenlam=

S3crge, auf ber (Straße nad) 6t (Stephens, hinter bera lldcx

be3 Dainb <Smitf), am 21. 2lpril ein oulf ant frf?cr 2Cu3--

brud) fiött. (S. Andrews Herald.)

£)ie #dfen «Sibnep, #auptort ber 3nfel Gap SSreton,

auf ber ^orbojKujre an ber WlixciX)*$ßa\), unb Dicton, auf

ber IftorbHtjte ber .£>albinfcl StfoDa (Scotia, an ber Meerenge

9ieb (Sea (9Ker rouge, welche btefe £albinfel Den ber $)rince

abwarb * Snfcl trennt) ft'nb buret) einen SSritifdjcn ßabinet3=

befetjt Dom 13. Sebruar ju gtetl)dfcn erhoben.

£octor Svobcit 25at)arb giebt §u $alifar ein ^afjrbud.)

(Annual Journal) ber 9flebicinifd) = (5r)trurgifct>cn ©cfetlfcbaft

Don 9loDa «Scotia unb sJcem SBrunSmicf f)erau$. (NovaScotian.)

S5i6 gegen ba§ (Enbe bc§ $Ra?$ langten in biefem grfifc

jaln* nod) n)cit mein" Gfingcroanberte in ßanaba au c3 ©rofs*

britanien an, atö in ben testen Sauren, namtid) mcr)v aB 300

Samilicn, meiftenä aus? $orffr;irc. (Einige biefer Familien

lebten üon ben 2(rmengclbern ifyrer Äircfyfpiete, unb bic Heber*

fal)rt§fojlen nebft ^ProDiant ft'nb für fte au$ ben 2(nnenlaffcn

bcjafolt Ginige Don ilmen b«ben in £luebef unb Montreal

23cfd)aftigung 511 2 bi§ 3 ^)f. 10 ß (St. monatlid) gefunben

;

aber in biefer SafjrSjeit ijt alles fetyr tl;eucr. £ie mciflcn

getfn nad) £3bcr = G>anaba, um fiel) bort anjufiebeln. (5§ wirb

ilnicn bort umfonjl 8anb jum 2lnbau angenn'cfen, anbere

Unter flu (Hing empfangen fte bt§ jefct nid)t.

€0?it n?cld) einem g(uct"ltd)cn (Erfolge bic @efunbl)cit5=

pflege auf ben 25ririfd)cn jfriea.sfd)tffcn getrieben wirb, baton ijl
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folgender $all ein merfnnttbigeä 23eifpiel. (Seit jnoci Sauren

(bi§ sum 7. SO?ai b. SO freujtc bte @oroette Sruib, t>on

46 Nationen, auf ber l)od)fi ungefunben Station oon gamaiea,

unb t)at, feit ft'e (Snglanb oerliefj, nur brei Sftann (üon375)

an Äran£l;eitcn oerloren, unb überhaupt nur 80 gteberfdüc

auf ber Äranfenlijre !
—

3)er ©eneral = 9D?aior, ©ir (Solin Gampbell, ijr gunt

©ouserneur ber Snfel Sabago ernannt.

SKertco. £5ie ©tabt SabaSco, «^auptort unb (£inful;r=

trafen bee> Staate gleichen Samens, ju ber 33unbe3=9iepublif

3Ö?erico gehörig, an ber (SubHifie be§ 5Ö?erifanifd)cn 5Q?eer=

bufenS, etroa 50 beutfd)e SKeUcri hßify oon äSera @ru$, tf!

am 4. gebr. burefy ein fycftigeS drbbeben getroffen. Sie

£>äd>er ber Äirdje unb be§ ©cfängniffeS fmb eingefturjt, unb

baS Ufer be3 SabaSco = Stoffes, ber bort in ben 5D?crtfanifd;en

SKeerbufen münbet, 30 gufj tief ocrfunfcn. SBilfa «£>ermofa,

eine ©tabt oon 8000 (Siuwofmcw, 7 beutfd)e teilen weiter

ffromaufwärtS, iff faffc gan^ in einen <Sd;uttl;aufcn oerwanbclt.

£)er ^räftbent ©uabalupe SSittoria, welker am IS. <3ej>t.

1824 fein 2tmt antrat, muf, bem 95. 2Crt. ber Gonjlitution

gemäß, nad) Ablauf oon 4 Safyren an bcmfelbcn Sage burd?

neue confh'tutioncttc 2Bat;l erfefct werben. @§ giebt jwei

^auptbemerber um biefe fyocfyfte (Sfyrenjietle ; ber talentvolle

ginansmini|ier (Sffeoa unb ©uerrcro, einer ber republifanifdjen

©cnerale, welche nebjl bem 9)räft'benten unb bem fyod;ücrbicntcn,

iefet auf 6 Safere mit falbem <5olbe nad) SBalpataifo oer=

bannten @r = SStcc = 9)räftbcnten S3raoo, erff bie Unabhängige

feit unb bann ben ©turj be£ ©cfeattenfaiferS Sturbtbe her-

beiführen Ralfen, ©uerrcro ijl beim SBolt'c fcfyr Mkbtf

beliebter alö (Sftcoa. Snbcj? wirb e£ il;m fo wenig, atö irgenb

einem anbem SWadjtljabcr, je einfallen, fid; eine JTaifev= ober
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.Stonigafrone aufjufefcen, ba in t>cv neuen SBelt bie befreieten

33ürger vorndmlicfy bal;in trachten, nad) bem 33eifmele ber

^Bereinigten ©taaten, eine wohlfeile 9iegierung§form

ju erlangen, ©elbji in 9tterico mürbe eS unmöglich fetm, fo

üiel ttom SSotfe l;erbei§ufd)affen, als tfxi @rl;attung eines «£>°fs

jlaatS notf)ig tjl, unb Sturbtoe'S 2tufmanb war eine JQauyt*

urfadje feines ©tuvjcS. 2(ud) werben bie benachbarten 9torb=

2(merifanifc^en <&taattn bie Gjntfkl)ung einer $?onard)ie in

?fl?erico auf jebe jicmlicfyc SBeife ju öerljinbern fucfyen, unb

mirHicl) iji ber ©rtffltfj biefer 3iepublifancr in ben neuen

Svciftaatcit weit wirffamer, att man gemeinhin in (Suropa

glaubt; er erftreeft fiel) fogar btö 33raftlien. — 35er $anbel

gewinnt neues fiebert. £Mc Solleinnahme §u SSera Cüru^,

meiere im gebruar faum 300,000 ^iajler betrug, ift im SO?ar§

lieber auf 572,555 $)iafter gediegen. (SO^crtco twm 1. $Rai.)

Mm fremben itrieg3fd)iffen tjl unterfagt, auf ber JKtjebc

twn SSera Gru^ ttor 2tnfer 51t gefm; fte muffen bei ber Snfel

©acriftcioS liegen bleiben, wenn fte nidjt üom Gwmmobore

Porter fpeciclle (Srlaubnifj erhalten, fiel) bem gort @, Suan

bc Ulua ju nat)cm.

Sn SKertco warb im 2fa&r 1825 eingeführt:

2Cn Seinenwaaren für $efoS 1,800,000.

s SBaumwollenwaaren t i 7,500,000.

s SBollenmaaren ; i 1,500,000.

t ©eibenwaaren s i 1,230,000.

(Srwagt man nun, bafj SDZerico ju benjenigen Säubern gefjort,

weld;e ben größten 2lbfa£ v-on Seinwanb barbieten, weil man
an beren ©ebraud) bafelbj! gewöhnt ift; erwagt man, baß

feljr üiele ^Baumwollen * unb Sßottenwaaren, fo wie aud)

©eibenwaaren, aber leine geinenwaaren nad) £)ftinbien gelten

;

fo Fann man, bem SEBertfye nad), ber fceinwanb nur bie brittc
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ober gar mit bie oierte ©teile in bem gegenwärtigen 2lu§=

ful)rl)anbel Don Europa anweifen.

Giolombia» >£>crr 2ßvitt€v Charge d'Affaires ber S5er=

einigten Staaten oon 9L 2t., (>at oon ber Regierung 60=

lombia'S für einen SSerein ba3 Privilegium erhalten, eine

(Sifcnbabn burd; ben Sji&muS oon Manama anlegen 511 fonnen.

2)er $>raftbent 33olioar befehligte im §cbr. 1S28 $roei

erfahrne Ingenieure, üon benen ber Sine dn Gjnglanber, ber

2lnbere ein ©ebroebe ijt, mit anberen £)fftcieren 00m gacfyc,

einen genauen $Ptan be3 Sftbmu§ ju entwerfen/ üon ben

©rangen ©uatcmalo'3 an, ber Jtujte unb bem Snnern, bi$

an bie Sföunbung be§ <St. Suan be Gibirambira, ber in ba3

jiille 9tteer fließt, unb bi§ in bie 9?äbe be§ fo nutzbaren, ftd)

in ben 33ufen oon Marien ergtefjcnben $luffc3 lltxato febiffbar

ijt, in ber 21bftd)t, auf mehreren fünften eine Bereinigung

^nnfeben beiben SSBcltmecrcn ^u bcrocrffteliigen. (Nat. Joura.)

Sn ©uayaquil, bem mtcbtigften #afen ber Siepublir"

Giolombia am jiillcn $?eere, ijt jefet SBolioar'S ©nflujj üou"=

tarnen Ijergcftellt ; ©cncral glorcS befehligt bort bie bem

$>räfibenten getreuen Sruppcn, unb 2(bmiral Sltingrotb ijt

Sntcnbant; ber Seilte ijt ein getreuer 2lnbangcr 85olitxtr%

unb ein Sttann oon ausgezeichneten Talenten; gloreö ifl erft

2.5 Satyr alt, roobl unterrichtet, unb oerfpriebt oiel, boeb ifl

er ju reizbar, um unter fritifeben S3crbaitniffen nicht erfahr*

nerer Leitung ju bebürfen; ein ehrgeiziger Krieger, miU er

fogleicb alles mit ber «Klinge entfebeiben. $bmira( SUingrotb

ijl fcl)r gegen einen «Krieg mit ^PcuO, boeb ftnb Gruppen an

bie ©ran^c, unb tfvax nach Sora wrgcrud't.

5>ev Dr. $Pena, ber cigenrfidK Änjhfte* ber SKeiwlution

v-om 2lpril 1826, unb nachmaß ^riuat = ©ecretair fcc§
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©encralS $Pacj, iji t>om ©iftrift @arabobo (Valencia) jum

SDfitglieb be3 (SongreffcS ju £)cana ermaßt, aber oon ber

Skrfammlung als untauglich üerworfen; bcögletcf)cn ber

©eneral SDJunos unb ber Seputirte ber ^rouinj 9iio bc

la $acfya.

Sie ©ilbcrminen in SRariquita, jwifcfycn ßartagena unb

{Bogota, unb weftlicf; com 9iio SDtogbalena, liefern fortwährend

fel;r t>tel üxy, bod) ^a bic ©cfymcfyfyutten ntdt)t in £>rbnung

finb, fo fonnen feine 33arrcn in bte ÜRunje gcfd;icft werben»

33rafilicn. Äein"auswärtiger 9)fafc empfangt fo oiel

Budet aUS SSatjta, ber erfien #anbclöjiabt SSrafiu'cnö, aB

Hamburg; 1S27 gingen 48 ©cfoiffc, mit biefer SBaare

begaben, batn'n ab, worunter 12 £anfeatifd;e , 3 Sanifcfye

unb 23 SBritifdje; nad) ©ngtanb gingen nur 21, nacr)

©cfyweben 2, nad) Siufjfonb ©in», unb 4 nad) Sriefi, \vk

man fagt, für 9iccr)mmg be6 ©ouoerainS jcne§ ÜanbcS (to

the Souverain of that country), («fmäfrffon'ä Siebe, gehalten

im £aufe ber ©emclncn am 37, Suni.)

<&eit ber Gnnfüljrung bc3 neuen 5Jcmijicrium§ t)at bie

$Prc(jfrei&eit wieber einen bebeutenben <3d;mung gewonnen.

33lo$ bie Gaceta do Brazil (Diario fluminense) fyulbigt

nod) bem Sfjrone, bie übrigen oier in 9iio be Janeiro er=

fdjcinenben SSlattcr reben im £onc bc§ fecfflcn Liberalismus.

SSornamlid) jcidjnct ftd) bie Astrca aus, welche ein in §ranf=

reid) gebilbeter Sraftticr IjerauSgicbt. „d$ giebt, fjcißt eS in

biefem 33(atte (2. %pxil), in SBraftlicn feinen ©ouoerain, aß
baS foMOerame Sßolf; ber itaifer iff, nad) ber (Sonjlitution,

nidjtS weiter aß ber erfie ©taatifreamte; feine 9ied)te finb

buvcbauS von feiner Pflichterfüllung abhängig; ber frcift'nnigc

Äaifcr mu|l ftd> burefy ben 3)itcl : ©ouoerain, gefränft füf;len

;

er fommt n)m nidjt $u, unb barf ityn nidt;t beigelegt werben,
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weil fold; ein SBeiname, einer ^erfbn unb einem <5taatä*

beamten 5ugeftanben, bem ©inne ber Cionftitution unb ben

Sttcnfcfyenrecfyten t>ollig wiberfpricfyt.
"

Qtin anbereS in 9vto be Janeiro erfcfyeinenbeS S5(att:

Aurora, fpricfyt in ben rüfymlicfyflen 2lu§brücfen Don SSolwar

imb feinen 2tbfid)ten: „SSoliüar, frfjveibt baffelbe am 19. April,

£3olit>ar tt)irb in Sßaffyington'S Snptapfen treten, ©eine

4?elbenlaufbalm / fein ^Privatleben, feine Sieben unb 6ffent=

liefen SManntmadmngen bezeugen, baß alte wiber i(m t»er=

breiteten ©erucfyte au§ 9?etb unb SSerfleinerung§fud)t enr=

fprungen fmb. SBie Söafbington, wirb ftdf> 33oltoar im Kriege,

tvk im Srier n grofü bemalten. " Sie erfterwäljnte Astrea

tft hingegen nicfyt mit Cwlombia'S ©taatcnfcfyopfer jufrieben,

unb münfcfyt fogar „biefem Giafar in ber 9)?aSfe eines 9iepu=

blifanerS batbigjt einen 33rutu3, " eine Aeufserung, meiere fafl

wie eine Anzapfung ausfielt. — Sie Gaceta do Brazil,

ba§ Organ be§ £ofeö (nicfyt beö 3JMnijterium§ , mtäjW bic

liberalen S3tattcr unterjh
c

U3t) , meint, ba3 arme @olombifd)C

SSolf fet) nur baburd) ju retten, wenn e§ bie legten geller

gufammenraffe, bafür eine ÄonigSlronc faufe, unb ft'e bem

SSolivar befd)cere, mit ber SBitte, ba3 Sanb bod) allcrgnabigfi

abfolut 51t beberrfcfycn. 9?od) beffer wäre c§, wenn man einen

©panifdjen ^rinjen f)crl;ottc, um biefen auf ben febmanfenben

SEljron 51t fe^cn. Saß bie Ciolonieen inbeß ganjlid) tun

9Jhtttcrlanbe verloren bleiben, muß aud) biefc £ofscitimg

ctngefWjn. — Scr ©treit über ßolombia, ber in ben S5ra=

ft'lifdjcn ^Blättern geführt wirb, fd)cint inbeß nur bic SiScuf*

fton über bie eigenen Angelegenheiten §u t»err)el;len.

S3ueno§ An. reo. £)bgleid) SBucnoS AprcS 21 Womt
lang blofirt mar, fo ft'nb bic (Speicher unb SBaarcnlagcr

bennod) fo mit SBaaren jcber Art angefüllt, aB ob wodjent^

Ud) ©dn'ffc au§ Europa eintrafen. Sic (Spcculantcit

furd;tcn ten Stieben fcfyr, unb ba$ bloße ©crttdjt
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r-om 2(bfd)luf["e beffelben fyat mehrere Gringeborne unb 9torb*

2lmerifanifd)e ^anbel^dufcr jutn $all gebracht, eines mit

1£ Millionen iiajfer.

£>a3 ©rdnjfort @. Serefa war im SJfldrs im 33cft'{j ber

9flontero3, tfi t-on ifmen aber wieber t>crlaffcn. 8at>alleja

ftanb mit feiner 2Crmee gegen bk Äaiferlicfyen an bem Ufer

be3 Saguaräo, in oer ^Prooinj 9iio granbe bo <5ul.

9)eru. ©cit anfange t>c§ fttyt* beforgt bie Regierung

in $eru einen Angriff ber @olombier, gegen meiere fte fiel)

feit 33olioar'§ Ttbreifc wicberbolt fcinbfelig bewüfen l)at. (5§

geben fortwdftrenb Gruppen nad) ber ^orbgrdnje, 9)iura K.

ab. Tille $anbwerfer unb SEaglolmer werben mit ©ewalt

§um ÄriegSbicnjr gezwungen, unb bocr> iß bie 2lrmee faum

3000 3ftann flarf . 25er Gongrefj , feit 5 Monate mit ber

Qtbfaffung einer ßonffitution befcfydftigt, fyat noefy nidt)t mefyr

ttö fünf 2lrtifel entworfen. ©If Sage lang warb biScutirt, ob

bie 2lnfang6pl)rafe lauten follte: „3m tarnen ©otteS,"

ober: „5m tarnen ©otteS be$ 23ater§, ©otteS be$ ©o^nS,

unb ©ottcS bc3 ^eiligen ©eifteS." Sur jeben 90?onat wirb

ein neuer spräjtbent gerodet. 3m £>eccmber mar c§: 2una

be 9>ijarro, ein gejitfe unb £aupt ber ^>artr)ei, welche ftdt>

gegen SBolioar empörte, tiefer Sefuit l)at üorgefcfylagen, bie

2lltfpanier, meiere t-erbannt mürben, weil fte ftd) fortwatyrenb

ber'Unabbdngigfeit bee greiftaatS wiberfefcten, surücfjurufen.

?Cugenfctjcinlid> warb t>on biefem ^Priefter 33olioar'3 9ftad)t in

$>eru bloß beSwegen gcrft6rt, um gelegentlich bem Könige

gerbinanb bie £ulbigung leiten ju fonnen, unb wirflid) wur=»

ben bie Peruaner gerne iebe 9tegierung3reform anerkennen,

öon ber mit ©icfyerbeit &u hoffen wäre, bafj fte S3ejlanb fydttc,

unb ba3 geben unb Gigentbum befd)üfcte. <2o lange dm
foufye nicr>t eingeführt ifl, bkibt $anbel unb ©ewerbc ^6d>ft

»reedr.

»Sbtng'ö Kmerifa. 35b. II. 1838. 30
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@l)ile. «Seit bem anfange be§ gcbruarS freuet ein

(Spanifdjer Äaper, el Griego, grofj 500 Sonnen, mit 16 £a*

nonen unb 185 Sttann, im füllen Speere an ber 2Beftfüfle,

unb nimmt <Sd)iffe unter @l)ileftfd)er unb 9)eruanifd)er flagge.

(^ttöIanD ärgert stcf) ü&erateFereitttQtett Staaten,
(Sine 2Cpojfropf)e ctuö bem Quarterly Review.)

(Soll ber SBofylftonb, ber wacfyfenbe §lor ber SSereinigten

(Staaten fortbauern, fo muß ber ^rieben fo wenig oon Snnen

aB oon ILufon gebort werben. Sfyte Siegierimg ijt baoon

überzeugt; jebe S3otfd)aft be§ ^raftbenten bei ber (Eröffnung

be£ ßongreffeS iji nn berebter Vortrag §u ©unften be§ Srie-

ben3. Srofc biefer 2Cu3frellungen, beren 2ütfrid)tigfeit nid?t

ju bezweifeln ijt, werben oielIetd)t bie SSerfyältniffe jwifdjen

2(merifa unb duropa eine £lueüe oon Smijh'gfeiten , woran

bie (Eigenheit jeber Nation nidpt weniger £l>eil nehmen

wirb, al6 bie SSefyauptung ifvrcS wahren Sntcrejfc. £>aoon

tragen bie SS. <St. bie (Sdmlb, beren Anmaßungen feine

©rdnjen fennen, unb bie fortwäljrcnb ol)ne ©runb murren.

(Sie berucffid)tigcn nid)t bie oon allen SSolfcrn anerkannten

Siecfyte, nod) bie ©runbfa^e einer cbm fo notfywenbigen, al§

billigen Sieciprocitdt. £>ie (Sprache biefer Siepublifaner, bem

2Cnfd?etnc naefy einfad) unb befdjeiben, iffc im ©runbe gebie=

renber, als bie 33efel)le eines unumfdn'dnftcn Sttonardjcn.

SBenn ber 9)rdftbent ober trgenb ein Abgefanbter in feinen

amtltdjen Ciorrefponbenjen mit fremben Regierungen gutwillig

»on ben Formeln gewofmlidKr «£6flid)fett ©ebraud) madjt,

fo bilbet biefer £on einen auffallcnben ©egenfafc mit ber

falten, troefnen, rdfonnirenben Abfaffung ber biplomatifd)en

Elften biefer SCegierung, welche jirebt, alleö mit ber ©enauig*

feit be3 (Salculö auS&ufprecfyen.

Sn ben S3ejiel)ungen mit (Snglanb bebient ft'd> bie

tfmerifanifcfye JKepublif oorndmlid) biefer wenig freunbfcfyaft*
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liefen äuritcfbaltung, feit ber ©fyenter Vertrag if>r 2ttle$, wa§

ft'e forderte, bewilligt, unb mein- al§ ft'e 511 erwarten ba$ Siedjt

tjatte. Ser gelungene Anlauf auf unfere 9?ad)giebigfeit f)at

ft'e noeb anmafjenber gemacht; fie ijr auf ben $unft gefom=

men, wo i^re Überlingen ft'cb ber Unoernunft nähern, unb

e3 jrefyt 5U furchten, baf* balb ober fpat ein neuer ^rieg

jwifcfyen beiben SSolfern ausbreche. Unter ben gafylreicfyen

SBefcbwerben , welche biefen unglücflieben Gürfolg herbeiführen

fonnen, oerbienen üier fünfte eine befonbere Sufmerffamfeit

;

biefe ftnb:

1. Sie ßinfu^rung eines neuen ©eerecfytS.

% Sie ©ranj * Eingriffe.

3. Sie Sicclamationen in 9iitcfftd)t be§ Giolumbia=

©tromeS an ber 2(mcrifanifcf;en 9lorbwepüfte.

4. Sie §orberungen ber freien S3efcl)iffung be§ @t.

Lawrence - ©trom§.

1. Sa3 neue <5eerecf)t. Siefer unerfd)opf!icr/e ©egcn=

ftanb wirb bie Quelle einer Sföenge SiScuffionen über bie

Ausübung ber 9iflatrofen= treffe, über bie 33lofabe = 35efugnifi

unb ba§ UnterfucfyungSrecfyt ber <5tf)iffe auf bem Speere, itber

ben ^»anbel mit ÄriegSbebttrfniffe (Kriegs = Gbntrebanbe) *c.

2Ba§ t>k Siflatrofen = treffe anlangt, fo ftel)t man nicfyt ein,

weSljalb ftd) 5(merifa überhaupt in bie ©acfye mifd)t, ba beffen

©eeleute berfelben nicfyt unterwürfig ftnb, unb unfere innere

spolijei auöfcfyliefilid) nur un§ angebt. Ser ^refigang, fo wie

er in Grnglanb geübt wirb, iji ein Siecfyt ber Jtrone, fo alt, wie

bie Sföonarcfyie. 9Jhtf? e§ einfi auf bie Ausübung biefeS 9?erf)t§

t-erjidjten, welches wUzifyt bie ©dm^wacbe be§ SSritifc^en

9ieid)e3 unb bie ftcfyerffe SBurgfcfyaft ber Sauer berfclben ifr,

fo fann bie§ nicfyt auf anbere SBeife gefc^eljen, als mittels

einer 2tnorbnung, Iraft melier fein SSitrger ber bereinigten

Staaten auf unfern glotten feft gehalten, aber lein (Sngtifcber

©eemann auf amerifanifeben Ärieg6fd)iffen bienen barf, wenn

wir ifm reclamiren; wir werben un3 nidjt weigern, baruber

10*
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jii unterljanbeln, ja wir werben gerne ungefaumt annehmen,

roaä billig ijt. <5o lange aber ft'rf) jeber englifcfye ©eemann

für einen Dollar einen SBürgerfcfjein ber ^Bereinigten (Staaten

t?crfcr)affen fann, wirb ©rofftrttanien nie in dljnlicfye 3umutl)un*

gen willigen, unb in .ftriegSjeiten bie Auslieferung ber britU

fcfycn ©eeleute mit Strenge forbern ; man wirb blofi für ganj

juüerläfffge, in guter gorm abgefaßte SSeweife forgen. £)af=

felbe werben wir ben bereinigten «Staaten leijten; benn

niemals werben wir unS weigern, ifyre üon ifynen reclamirten

%mtt auszuliefern, wenn Ik 9ved)tmafiigfeit ber Sieclamation

erwiefen ijt.

Ueb£r bie gefe^licfye SBejlimmung ber SSlofabe finb ftd>

beibe Stationen faft einig; in Amerika, wie in Europa, wirb

tiefer 2fct als bie Anwenbung ber ©ewalt betrachtet ; ba$

S3lo!abe = 9vecl}t übt ein ©cfcfjwaber, welcfyeS ben (gingang

ber blofirten $äfen »crtljeibigt, unb bie ©cljiffe, welche biefeS

.£>inbevniß burcfybrtngen fonnen, machen ftdt> feiner S5ergct)ung

fcfwlbig. Sebe 33lofabe mufi öffentlich angezeigt fcpn; ben

©cfyiffen, welcfye ffd) nad) ber SSelanntmac^ung, um etnsu=

laufen, üor bem «f)afen geigen, wirb angebeutet, nicfyt wieber

gurücfzufefyren , unb erjt beim jweiten SSerfucfy barf man ft'e

fapern. £>ocl) bie 2£mertfanifd>e Regierung mochte noefy

weiter gefyn; ftc »erlangt, baß alle triegfüljrcnben SERdcfyte ber

kaperet entfagen, unb ol)ne ©infd)ran!ung ben ©runbfak

fefrftcllen : Sie neutrale glagge t»edt bie Sabung! 9)rit>at=

digentljum muffe auf bem Speere refpectirt werben, Kriegs*

ßontrebanbe aufgenommen; man wirb eingejtefm, baf biefe

Antrage mefjr als feltfam finb #
) £)ie erfte Anwen*

4
) SBer einen grönbu'djen SScgriff t>on bem ©ebore: „£u follfl nicht

ffefyen nod) rauben!" — tyat, ber wirb eingefretyn, baß baö (See-

rerfjt erffc bann auf ©erccfytigfeit tfnfprud) t>at, wenn biefe mc|c
alö feltfamen Anträge alö SSafiö bcö Verfahrens airer @ee=

mächte anerfannt finb. 3C. b. ©infenberö.
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bung, roelcfye bie bereinigten (Staaten oon biefem ©runbfafc

im meiteften (Sinne be3 SBortS gemacht fyaben, ift ber SEractat,

ben ftc mit ber 2(merifanifd)en Sve^ubltf , melcfye ben tarnen

©uatemala (rectius: @entro = 2tmerifa ) angenommen \)at
f

abgesoffen fyaben*); gemiß mar e3 nidjt ferner, bem neuen

(Scerecfyt, melcfyeS in ber (Sinbilbung ber Regierung üon

2Bafl;ington eriflirt, Ui biefer gamilie neuer, nod) in ber

Äinbfyeit roeilenben (Staaten, (Eingang ju oerfcfyaffen, mooon

(Einige faum eine <Sd>alupe beftfcen. 2lmerifa f)at nod) nicfyt

ba$ 9verf)t, eine Meinung über ©efe&e abzugeben, melcfye hiz

<Sd)iffal)rt regieren follen; man wirb baffelbe barüber

nidjt ju 9v a t f? e aiefyn. 2)ie $rage, morüber'eS ftrf) l)iet

Ijanbelt, Ijatte oicUeid)t in xfjrer größten 2lu3bel)nung alfo gebellt

merben muffen: ®kU ber ÄriegSjuftanb ba$ 9ted)t, ba3

(Eigentum be3 geinbeS auf einem neutralen unb befreunbeten

(Schiffe ju faiftren ? SBenn barüber bie (Stimmen » 9M)r*

fyeit **) entfcfyiebe, fo meifj man im SSorauS, ma$ biejenigen

anraten, bie geneigt ft'nb, greunbe ber ©inen ober beiber

friegfüfyrenben $Rad)U ju fepn, unb mas> für ifyre ©tcfyerfyeit

unb iijren Sort|eil ba§ Slüfelic^c erfdjeint* Verlangt man,

ba£ ber jftieg^uftanb nur jroifdjen ben Regierungen jlatt

fyaben folle, ofyne baf? bie Untertanen ober Bürger bie bar*

au$ entfiefyenben Sorgen empftnben follen? 2)ie Kriege t>er*

langem fid), unb mirfen nid)t fo oerberblicfy auf bie Golfer;

*) tiefer für i>a$ neuere ©eeredjt fo roidjtige £anbel$tractat ir-arb

am 28. ©ctober 1826 ju SDBaffjmgton pubticirt, unb ft'nbet fidf>

»oUfränbig überfegt in ben 2Cmerifan. SOJiScetlen 1827. I.

©. 217. flg.

*) ©eroif »erben alle 9ttädE)te Guropa'S: Sluflanb, Sdnemarfr

«Preuficn, ©djroeben, bie SKieberlanbe 2C. für bie S. @t, unb gegen

©rofjbritanien frimmen, weldjeö bie Hegemonie auf bem SÄeere fo

enrfefcltd) jur Ärie^eit mifbraudfjte.

X, b. £.
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toenn fte unmittelbar auf bie 3)rit>atperfoncn lajlen, fo wirb

ber triebe mit großem ©efrfjrei begehrt, ba3 Unzeit baue«

nid)t fo lange; boc^ gefdjäftige greunbe biüm ifyre Sienfie

an; bie 2(merifaner j. 33. ftnb bereitwillig, unb übernehmen

bie 9ttül)e, ben £anbet ber beiben mit Jfcriegfu&ren befd)df=

tigten Nationen fortjufefcen; bie Aaufleute unb gabrifanten

leiben wenig, laffen bie (Habimttt iljre 3wiftc nacfy bem

SBecljfel bcS <3ieg3 auSmitteln, unb ifyre $reunbe bereichern

ftcfo auf ifjre Unfoften. SieS ijl ber 3uftanb ber Singe,

tt>enn National * Eigenliebe nicfyt jene 2lnfprüd)c im 3aum
l;ält, im Unglücfe Unterjlü^ung fdjafft, unb felbfl ben Sauf

ber feinblicljen ©iege Ijemmt; ber triebe bleibt meit, unenbbar

weit entfernt; ba3 muß man t-ermeiben #
)

Sie $Jläd)tt (Suropa'S **?) erfennen if>r wafyreS 3nter=

effeü! unb werben ftcf) nicfyt burcr; ^merifa'3 abftrafte £l>eo=

nen über bie natürlichen 9iecl>te ber ©rf)iffaf)rt unb beS

#anbel$ »erführen laffen; biefe vermeintlichen Siechte merben

immer im ÄricgSjuftanbc »erachtet merben. — Sie einzige

*) SKan tyat biefelben bie <Sopf)ifrercien über ben ganbErieg »orge;

btaä)t, unb aud) bei biefem tonnte man fagen, bafj man ba» 2Diit=

leib gu rceit auSbefjnt, ben 9tcd)ten bev 9flenfd)lid)teit ju oief

©ef)6r giebt, unb baburd) ba3 Uebel verlängert, mcld)eö man aui-

trotten foUte, ftatt baffelbc ju mitbevn. übet bauettc bei* fd)recfltd}tfe

CanbErteg, ben bic ©efd)id)tc ©uropa'ö rennt, nid)t breifiig 3af)r!

©ewifj ftcfjt ju fyoffcn, baji burd) bie ©elbjruernidjtung einer prä=

bominirenben @eemad)t, ba$ ffiolferred)t auf bem Speere, rote auf

bem 2anbc, eingeführt werbe. —
X. b. £.

**) (Stifteten nid)t bereits 1780 grojje @uropäifd)e 50?5ct)tc , buvd>

@att)arina II. Heranlaßt, eine bewaffnete Neutralität gegen ©rof?-

bvitanienS Anmaßungen? £>er ganje kontinent roirb mit greifen

bie ab ftraften Sfyeoricn KmcritVö eingeführt fetjen.

31. b. £.
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§)artf)ei, welche bie 2(inerifaner in biefem $alle ju nehmen

l;aben, ijt, ftd> ber ©acfye be$ einen Äämpfenben anjuneljmen.

S5eflet;n fte auf ii)t ©pftem ber allgemeinen Neutralität, fo

wirb il;re 2tu§ful)r unfehlbar t>on 100 Millionen Dollars auf

5 bi$ 6 Millionen ftnfen, unb bie goberal s un jon |jarf bar*

unter leiben. 2>ie bereinigten Staaten bürfen ft'd) nicfyt

taufdjen noefy tdufdjen wollen; ber Starffte wirb niemals

&ugeben, bafi ber greunb be§ ©cfywdcfyern einen üerfyefylten

Ärieg mit .ifym füljre, unb bem geinbe #ülf$quellen sunt

Kampfe gewahrt.

II. ©ran§ = (Singriffe. £>er ©fyenter Vertrag fefete bie

©rangen jwifdjen betben <&taaten fejt; für ©roßbritanien

erwuchs barauS fein SSortljeil, baß bie ©rdnjfcfyeibe gebogen

warb. (5in S3ürger ber SBereinigeen (Staaten war mit ber

©orge für unfer Sntereffe bei biefer 2lrbeit beauftragt; mir

t-erfcfymdfyten e§ ju unterfudjen, ob nicfyt bie .Klugheit eine

anbre SBa&l anrate. 2Bir Ilagen unfern ^Beauftragten nid)t

an; mir mollen glauben, baß er bie jlrengften ©efefce ber

©ereebtigfeit nid)t »erlebt fyabt; boef) ijt eS unbeftreitbar, baß

ber Umfang unfercr SBeft^ungen in 2lmerifa bebeutenb ge=

fd)malert tjl. ©egen ben ©eijt unb ben S3ucfyflaben be§

Vertrags l)at man begonnen, burd) eim gezogene 8inie, t)on

New SBrunSwicf etma 10 [] teilen trefflichen ßanbcS abju=

fdjneiben; nod) meljr, eine traurige Unüorftc^tigfeit l;at eine

Snfel (im ©t. Lawrence = gfoffe), bie un3 l;od)jt nötl;ig mar,

in ben 23eftfc ber bereinigten Staaten gefegt; fte liegt am

außerjten @nbe ber ©tromfdmellen (Rapids), unb wirft ben

großen ©trom an ba3 um> gegenüber liegenbe Ufer, wdfyrenb

bie ©ewdffer an unferm Ufer fel)r oft fo niebrig ft'nb, baß

bort nidjt einmal ein ßanot fahren fann. ©o ftefyt e3 in

ber SBillfütjr ber ^Bereinigten Staaten, un3 bie ©d)ifffal)rt

jwifdjcn Kingston unb Montreal ju üerjlatten ober ju »er*

bieten, wenn wir unS nid)t entfließen, mit großen Unfojten
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einen @anal §u bauen, welcher bieS £inbcrnip hinwegräumt #

).

2tel)nlicbe§ ft'nbet auf bem Streite unferer ©rdnje ftatt, n>eld)e

auf bem 45jten SBreitengrabe t>on ber Quelle beS gluffcS

Connecticut an ben ©t. 8amrence = Strom gebt **). ©emifj

mar U nicfyt ein größerer §3ortl)eil für un3, baf? man biefe

©rdnje bem Sorben ndtyer brachte, unb uns einen SS^eil be3

G&ampfoin = ©ee'3 unb ber SSte aur 9floiic W) beraubte.

2fuf biefer ©rdnje tfi eine mer!murbigc ftoftion, unb in itjrer

3Bicbtig!eit t>on ben 2Cmerifamfd)en Ingenieuren erfannt; e§

ift bort ein gort begonnen, tiefer ^Pojtcn ifir gdnjlicb unnufe

jur SBert&eibiguncj bc§ ©ebiet» ber bereinigten Staaten, unb

fann Feinen anbern 3mecf fyaben, afö einen Angriff gegen

ßanaba oorjubereiten unb ju befct?u^en. Die 2Cmerifancr

legen auf benfelben einen fo l)ol)en SBertb, ba£ fte jur 5ßer=

tfjeibtgung t^rer Anmaßungen ju ©runbfd^en unb ©(fylujj*

folgen if>rc 3uflucbt nehmen, wltyc big \i%t in ber £>iplo=

matif gan§ ungebräuchlich ftnb. „Der äBifjenfdjaft, fagen fte,

muß man eS überlaffcn, bie ftren fünfte $u beftimmen, melcfye

nid)t §u befreiten ftnb, of)tte auf ber ©teile einen reblicfyen

9iid)ter ju ft'nben, meldjer bie Differenz auSmittelt. ©tnb

boeb bie £auptpunfte unferer ©rdnjen naefy tl;rer gcocentrifcfyen

*) ©ö fcfyeint bie Srifel <S. Kegi$ , 9 teilen unterhalb Ogben-Sburg,

gemeint ^u fenn, meldte üon beerten Snbiancrn bewohnt unb

gut angebaut tjt. 3n ber ©fgenb eriftirt an ber 25ritifrf)en «Seite

bereits ein Ganat jur @rteid)terung ber <Stromfd)ifffaf)rt beim gort

bu (Soteau. (3tt. f. be Kooö — unb bie Keife ©r. £ofyeit be6

#ergog6 äkmfjarb üon SBeimar. I. <S. 145.)

k
*) £)ort gränjen bie (Staaten SOZaine, Ken? £ampf()irc unb SSermont

an ben fübltdj t>om St. ßamrence (iegenben Zijcil oon Kieber=(5anaba.

>*) lieber biefen ©ränjpunft fcf>c man bie Keife <Sr. #or;, beö ^erjogS

23ernb,arb oon Sffieimar. I, 163, roo ba$ gort Senor auf ber 3$le

aur Koir fcefdfjrieben mirb.

X, b. £.
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SSrette beftimmt." SBirflid) fpricbt bie für jene ©ran^e

gerodete 33reite ben 33ereinigten Staaten tiefe foftbarc

gejfung, ein ©egenftonb fo oieler Unterhandlungen unb <Sub*

tilitdten, ju ; bod) (Snglanb gebt gerabe jum 3iele, unb roaebt

über bie (Erhaltung beffen, n>a$ un3 gebort; ba£ ßabinet t-on

SBafbington foltte ba$ etnfebn, unb ber Hoffnung entfagen,

un$ ju betören.

III. Sie Sieclamationen in $ücfftd)t be§ Columbia*

©tromS an ber Sftorbroejlfüfte t>on 9?orb=2(merifa. Sie 2(nrecbte

ber 2imcrifaner auf bie SJhmbung be§ ©tromS, ber in'3 fülle

9fteer fliegt, ftnb boebft preedr. Wlan fpricfyt oon ber (Sntbecftmg

biefcä SanbeS burd) Scroti unb Glarfe (1804—1806) ctlä

ber früfyeftcn; e§ roare eine unermeßliche SBuftc, roo ber erfie

S3eft'bnel)mer ber ^>err fep ; bod) t>or biefer ßntbeefung fyattt

unferc Stforbroeft = ^)eljl)anbel = ©efelifcfyaft bereits ben @o*

lumbia befct>ifft unb 9?ieberlaffungen an feinen Ufern angelegt.

Beim S«^re früher (1792), als jene 2lmeri!anifd)en Sieifenben

Itö §elfengebirge über!letterten , entwarf S3ancout>er (SSan

600er) eine Äarte oon ber SKunbung biefeS ©tromS. Unge*

achtet biefer feji bejiimmten Zfyatfatytn glaubten bie SS. ©t.

fe^r gemäßigte Sorberungen gu machen, wenn fte bie ©rangen

am jlillen £)cean jmifd^en bem 42flen unb 51flcn ©rabe ber

Streite fejtfe^en, b. f). üon Sföerico'6 ©rdnjen bi$ nacb Stootfa,

einer Snfcl, roeldje ßnglanb nid)t abgetreten roirb; um fte

ju behaupten, fdumte eS nid)t, ftd) im Sab« 1790 ber

©efal;r eines Kriegs mit ©panien auSjufe^en.

IV. $reie ©cbiffal;rt auf bem ©t. ßamrence = ©trom

ju jeber Seit. Sjl e§ (5rn|i, baß bie SS. ©t. »erlangen,

biefer (Strom folle ifyren ^Bürgern unb ben Untertbanen ©roß*

britanien§ auf gleiche SBeife offen jWm, obne baß fte etwas

jum 2£uStaufd)e für biefe 3unnüigung barbieten? UebrigenS

ijl biefe 3umutbung nur eine golge ibreS neuen ^atur^Sce^

rccbtS ; nacb biefem ©eered)t ftnb bie großen fcbiParen gluffc

ein ©cfdjenF ber 9?atur, unb (in unveräußerliches ©emein*
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58eftfcrt)um aller Nationen, gleich bem Speere. So gefyort

eine ^ö^t t-on 600 engl, teilen Sänge burefy bie S5ritant=

fcfjen 33eft£ungen ben Äauffafyrern ber SS. ©t., unb oermei=

gern wir biefe Saint, fo ftnb wir ungereimt, unb »erlefeen

ba$ S36lferrecr;t. SMe Äat>en t-cn Montreal unb £luebef

ftnb alfo fein dnglifcr/e§ (5igentl)um. £)ie republtfanifcfyen

Siegierungen reben oljne Unterlaß öeti ben natürlichen 9Cecr;=

ten, unb, ftaft einer Snconfcquenj, welche gar nid)t ^u ent=

fdjulbigen ijl, galten i>k meijlen üon il)nen ein @ecr;$tf)eü

ber S5eü6lferung in ben Letten ber ©flaüerei. 3n 2£meri!a

oertreiben unb t-ernicfyten bie heutigen Siepublüaner bie natür=

liefen @igentl)umer be§ SanbeS, welches fte bewolmen. 9?ocf;

t>or (Snbe be£ löten SaljrlmnbertS wirb ein Ureinwohner ein

©egenftanb ber üfteugt'erbe für bie 33ewol>ner Don 2Baff)ington

unb üftew = $orf fepn.

Ueber biefe üier fünfte werben fiel) bie beiben wetteifern*

ben <5taaten nicfyt fo leicht vereinigen, fo wie über mehrere

anbere, welche nid)t von gleicher 2Bid)tigfeit ftnb. 23ejW;t

ber triebe jwifcfyen ben ©uropaifcfyen Seemächten, fo werben

bie SS. St. nid)t baran benfen, bie SBaffen ju ergreifen, um
ba3 mit Gewalt §u erlangen, xva$ fte auf anbre Sßeife nid;t

an ftd) bringen fonnen. — £)enn fein- \d)tva<$) ift baS 33anb

ber Union; e§ fehlte nicfyt üiel, fo fyattc ber le^te Ärteg e£

jerriffen ; eine neue 9)robe wirb baffelbe nid)t befielet.

29er &meriftani0c!)e Uaucr*

(2Cu6 bem Güfjvijtt'tcfycn ^ausfeeunb.)

2(1$ tcr; jung war, backte tcr; meine Plantage 51t t-er*

faufen, weil mir baS ßanbleben nur al§ eine langweilige unb

einförmige 2Bieberl;olung ber nämlichen arbeiten unb S5er=

gnügungen eorfam. ©teile tcr) mir aber bie Seit t-or, wann

irf) meine Plantage wcrlaffcn follte, fo bauchte mir bie Sßelt
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fo groß unb jcber bewohnbare £)rt fo t-oll, bafi id) anfing $u

flirrten, cö mochte fein s})ta^ mefjr für mid) übrig fetm.

Steine Plantage, mein .£>au§, meine «Scheuer, erfdjienen mir

je^t al6 ©egenjfänbe, Die icf> mit ganj anbern 2(ugen betraf

tete; ©egenftanbe, bie mir mit jebem 2(ugenblicfe lieber nrnr*

ben. 2Barum follte id) ba nid)t glittflid; fepn lonnen, fage

id) ju mir felbj!, mo mein Sßater in 3Bol)lfianb unb Sufrie*

benfjcit gelebt l;at unb geworben ift ? ®ab er mir gleid) feine

anbere (Srjieljung , alS bie Äunjl, ju lefen unb ju fcfyreiben,

fo f)at er mir bod) eine Plantage binterlaffcn — unb feine

@rfaf)rung. §rei oon ©Bulben unb anbern «Sctyroierigfeiten,

beirattjete id) nun: unb bieS t>erfol)nte mid) öollfommen mit

meiner Sage. 9fteine grau machte mir mein £>au§ auf ein»

mal ju einem angenehmen 2üifentl)alt ; eS festen mir nid?t

fo bitfler unb einfam als juüor. — SKenn id) auf's Selb

jur Arbeit ging, fdjaffte id) mit mit mel)r grol)fmn, alles

ging mir gefd)tt>inber oon ber ^)anb, id) füllte, ba$ id) nid?t

allein für mid) felbft axbdUU, unb ba§ gab mir Gräfte

unb 9ftutf).

Steine grau pflegte öftere mit ifyrem ©tricfjeug in ber

#anb ju mir auf3 gelb §u fommen, fe^te ft'd) unter einen

©djattenbaum, unb lobte meine gerab gezogenen gurcfyen unb

bie ©elefyrigfeit meiner 9)ferbe. £ie3 ermarmt mir ba§ ^erj,

unb id) bebauerte, baß id) nid)t el>er gcl;eiratl)et l)atte. 3d)

fenne feinen anbern ©runbberrn, als? ben #erm alles 2anbe§,

melcbem id) ben marmflen £)anf unb bie tiefftc Gjfyrfurcbt

fdjulbig bin.

SWein SBater unterlief? mir jmei fjunbert 2fcfer 2anb,

mit breiig tiefer SBiefen, einen berrlidjen S5aumgarten, ein

gutes SßolmbauS , unb eine grofje, ftarf gebauete ©cfyeuer.

28ic glucflid) bin id), bafj il)m ©ott fo langes geben fdjenftc,

um tiefe ganje fd)6ne Plantage in £)rbnung ju bringen unb

$u bellen! T>a id) mit ben fielen ©dmnerigfeiten, bie er

übem>inben nutzte, nid)t $u fampfen l;abe, fo brauche id) nur
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in feinen 3>fab §u treten, um fo gut §u werben, als er war.

9J?tr ift genug t>on ben ©efe&en befannt, um meine eigenen

Angelegenheiten orbcntttc|> gu fuhren; belegen brauche irf)

mirf) nid?t t>or ber $Rafyt berfelben ju furchten.

£)ieS ffnb bie ^auptjftge meiner ilage : ba irf) aber aUm
meinen ©efüblen nirf)t Sßorte $u geben meif , fo wirb mir'S

ferner, mirf) narf) SBunfrf) auSjubrucfen. AIS mir mein erfter

©obn geboren würbe, anberte fiel) plofclid) bie ganje gewohnte

£>rbnung meiner ©ebanfen; nie fcatte icr; einen Sauber gefannt,

ber fo fdjnell unb mädjtig auf mid) wirfte. 3d) t)6rte auf,

in ber (Sinbilbung burd) bie weite SBelt ju fcbweifen; meine

©ebanfen fyabm ftd> feitbem nicfyt über bie ©ranjen meiner

Plantage erftrecft, unb alle meine beftcn ^reuben fcfyranfen

fiel) je^t auf biefen fleinen Sanbftricf) ein.

2Benn irf) üor meinem Seuerbeerb fifee unb meine Stau

betrachte, wie fte entweber fpinnt, ober ftrieft, ober nabt, ober

unferm Äinbe bie £3ruft reicht, fo fallt eS mir unmöglich bie

mancherlei ©efitble §u bcfcfyreiben üon inniger Siebe unb £>anU

bathit, unb frohem ©tolje, bie mein $er§ bewegen unb mid)

manchmal bis §u Sljranen rub«n. ©piele ict) mit meinem

©otyne, fo fcfyweifet meine manne GnnbilbungSfraft in bie

3u!unft, unb irf) male mir feine j!ro£enbe Sugenbfulle, feinen

froren ©inn, feine enblicbe AuSbilbung jum Spanne, mit ben

lebenbigften Farben, ©ebe irf) t>on ^>aufe, fo gefcfyiebt eS

allemal wiber meine Steigung; unb nie fel;re irf) narf) ber

«fKimatfy §urucf, obne irgenb ein angencbmeS ©efitbl ju

empftnben, baS iä) oft als unnüfc unb tbortcfyt ju unterbrücfen

fudje. ©obalb irf) ben Suf? auf wein eigenes £anb fefce,

erbebt fid) mein ©emfttb in bem froben ©ebanfen oon auS*

fdjliefilicfycm @igentbum unb Unabbängigfcit. Äojllicfyer S3o*

ben! fage icb 511 mir felbjb welrf) dn t;errlirf)eS ©efe£ ifVS,

baS ben 9{eirf)tbum beS greifaffen auSfrfjlieplid) in birf)

gefefct bat!
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£>ft wenn id) pflüge, fefce ity meinen fleinen SSuben auf

ein ©tül)ld)en, ba§ id) oben an ben *PfIug fejigefcfyraubt tyabt;

bie Bewegung beS $flug§ unb ber $ferbe machen ifnn 35er=

gnügen, er iji glücflid) unb fror;, unb fangt an aUerfyanb ju

Räubern. SGBafyrenb iü) In'nter'm $>flug Ijergebe, befestiget

ftrf> mein ©emütl) mit mancherlei ©ebanfen. 3d) tljue jefet

für itjn, benfe icb, roa§ mein SSater efyebem für mid) getfyan

f>at: möge $m ©Ott ba3 geben fc^enfen, ba£ er bie nämliche

Arbeit mit eben benfelbcn ©eftnnungen tfjun möge, menn td>

einmal alt unb abgelebt bin! <5o lange id) ilm bei mir l)abe,

nefyme icr; feiner Butter eine 9ttül)e ab ; bie bampfenbe 8urd)e,

ber frifd) aufgemorfene ©runb ftdrfen feine 2eben§geijter, unb

fcfyeinen bem Äinbc recfyt rool)l ju befommen, benn feit id)

biefe ©eroobnljeit mit tym angefangen fjabe, Ijat e£ eine weit

frifdjere unb blüfyenbe $arbe.

Äann tt>ol)l biefe erftc unb früljefte aller ^Befestigungen

mit mefyr Vergnügen unb SBürbe betrieben roerben? £>er

SSater, ber mit feinem Ambe pflügt unb feine Familie ernährt,

jrefyt nur um eine (Stufe niebriger, aU ber Äaifer oon @f)ina,

ber hinter bem Pfluge fyergefyt, um feinem ganzen großen

9teiä)t (in S3eifpiel ju geben.

!%ztiütltötvitf)t aus f&abana

oom 7. Suni 1828.

SSom 1. Sanuar bi$ ben 7. Suni 1828 ftnb eingeführt

roorben : 32807 ßentner Srocfen = gleifd), 2170 Raffer tybdeU

Siinbfleifcl)/ 702 gaffer $6cfel = ©cljweinfleifd) , 1534 Giften

©toefftfer,, 20091 £)tf>ofte ©toefftfd), 21,260 gaffer 2lmerila=

nifd)e§ SRe&I, 28,735 gaffer <5panifd>e§ $M)l, 5638| SierceS

9iei§, 3749 ©ebtnbe ©encüer, 8,147,202 gug Sflufcf)^

19,637 ©tücf §af = Sauben, 29,657 £eg§ ©peef, —
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2tu§gefitf)rt würben üom 1. Januar biB 6. Suni 1828:

141,438a ätjfen unb 410 gaf 3ucfer, 459,783§ tfrroben

affee, 36,509^ $a£ Waffen, 136 gap £onig, 4750| 2Cr-

toben SBacH 7238 <5tücf £aute, 717 fipen «Rum, 81,966 ff.

Zigarren, 22,469 ffunb Sabacf, 281,809 fiafter baar.

.£>ierr>on nad) ben ^Bereinigten (Staaten : 32,517^ Äijlen

unb 410 gag Sucfer, 206,471 Proben Gaffee, 36,468| $*f
Waffen, 117 §af £onig, 1439 Proben SBac&S, 4342 (St.

£aute, 16 ^)tpen 9ium, 31,406| ff. Gigarrcn, 1119 ff.

Sabacf, 114,73S ftafter; nacr; @ro£britanien : 28,020 Ätfien

3ucfer, 13,965 Proben ßaffee, 13,974| ff, ßigarren, 600 ff.

Sabacf; nad) ben 9frebertanben: 20,506 Ätffen 3ucfer,

30,068 Proben Gaffee, 6895 ff. ßigarren; nad) Hamburg,

SSremen ?c.: 39,799 Giften 3ucfer, 110,987 Proben Gaffce,

40 Proben md)$, 10,447J |öf+ ßigarren, 600 ff. Sabacf,

1350 f iafter; nad) ber Öftfee : 11,976 Giften 3ucfcr, 8887 2Cr=

roben Kaffee, 1288 |>f, ßigarren; nad) grantrad) : 5962iit

3ucfer, 54,943 Proben ßaffee, 439 toben 2Bad;§, 12 ©fc

4>aute, 16621 g|; (Sjgarren, 46,745 fiafter; nad) Spanien:

21,380 Giften Sucfer, 22,727* Proben Gaffce, 14 gafs

£onig, 2464| 2trroben $8aä)$, 2571 «Stitd $aute, 29 ftyen

9ium, 14,399 ff. (Sigarren, 19,399 ff. Sabacf, 89,625

fiafter; nad) Statten : 918 itiflen Sucfer, 11,252 Proben

daffee, 4047| ff. Zigarren; nad) £afcn am ^erifantfdjen

SWecrbufen: 31 Äfften 3ucfer, 176 2Crroben gaffee, 91 3trr.

SBad)§, 58 fipen 9htm, 157 ff. ßigarren; nad) ©üb*

*2tmertfa: 16 .Stiften 3ucfer, 6 Proben Gaffce, 37 gap 3Mo*

laffen, 207A fipen 9ium, 27 ff. ßigarren; nad) anbern

£afen: 412£ Giften 3ucfer, 301 2trroben ßaffee, 4 £ap

Waffen, 5 gaß £onig, 277 Proben 2Bad)S, 313 ©titcf

£äute, 406J fipen 9ium, 731 1 ff. Zigarren, 800 ffunb

Sabacf, 29,351 ftafter.
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2luf bem Saget waren am U 3uni ttorratfng: 4254 ©t

S3ritania§ (Imitation), 2210 ©acf ßacao, 19,134 ©tue!

ßalico, 2916 ©tue! Galico = itleiber, 1533 ©tue! GreaS,

16,511 euen Sretl, 4532 ©tue! ©ingf)am, 16,367 ©tue!

©uineaS, 17,870 Sufcenb unb 1744 ©tue! £ücf)er, 8800 ©t.

©pifcen, 14,400 ©tue! SJtoffeltn, 1250 ©tue! btaue 9Zan=

ftngS, 22,726 Stiel Rapier, 8433 ©tue! 23anber, 2790 ©t.

Siuff, Seinen, 600 Su^enb religiofe Äupferjiidje, 520,850 $f.

ßigarren, 17,664 9>f. ©tafjl, 5300 ©tue! Jpember, 1293 ©t.

Segen, 1674 Segenflingen, 16,670 $f. 3mirn, 2376 ©tue!

SKegenfcfyirme, 4 .Kiften Sknitte u. a. nu

<&m &merifcaniöc!)er affllettertjafm.

$err Oianbolpl; erflarte in einer 2(brejfe an feine ßon=

fütuenten im 3<u)re 1822: „Sie SBa&I be6 ®enera( 3ac!fon

jur 9)rdftbentur ift nicfyt ju fürchten, ba fo(dt) ein %aU auf

feine 2Beife eintreten fann. Sie bereinigten <BtaaUn ftnb

norf) nietjt fo t-erberbt (corrupted), bafi ft'e einen SKann t>om

SD^ilitatr = latent wallen füllten, ifjre National * 2tngelegen=

tyiten §u leiten " — Sn einer Siebe bei ben Sebatten über

bie S3iü megen ber £3efc£ung ber Svic^terfleUen «rfldrte er im

3af>re 1826 im ©enat ber SS. ©t.: „Sei) merbe für ©enerat

Sacffon ftimmen bä ber ndd)ften 2M)l, mer aucr; immer

fonft ernannt werben mag. <£r ift ber erfie fföüitair im

ßanbe." —

Btv neue SHofmpIat* *tv (ftreefc * 3Jnötanet\

Sie au$ ber ©ränjgegenb be§ <5taat§ ©eorgien jenfeits

be$ SRifftfltypi üer^flanjten Cüreef = 3nbianer ftnb unter ßei-
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tung te§ wacfern £)briflen SBrearlct; im gebruar biefeS 3af>r6

glttcftid) an ben £>rt itjrcr 3$efu'mmung angelangt. ©ie finb,

Banner, SBeiber unb Äinber, über 3000 (Seelen ftarf; auf

ber ganjen Steife roäfyrenb einer frurmifcfyen SBinterjeit waren

fte getroft unb aufrieben, unb obwohl ft'e triele bebaute ®e=

genben burcfyjogen, fo liefen ft'e fid) bod) nid)t bie geringfte

(Smalttyat, nict)t einmal ben £>iebjial)l eines ÄodjtopfS, fid)

©peife su bereiten, §u ©djulben lommen, S5eim 2£nblicf

ifyreS neuen SBobnpla^eS freuten fie fiel) nidjt roenig. £)iefer

liegt mirflid) parabiefifd), eine Witt, fruchtbare $>rairie, 800

engltfcbe Sföeilen mejllid) t-om 9ftiffifft>pi , an ben fallen beS

§3erbigriS - SluffeS , melier mit bem ©raub Siiyer (flleoSfo)

unter bem 35° 17' 9t 33r. in bie 9?orbfeite beS SufanfaS

ftromt; 2 englifcbe teilen norblid) fcon ber Sftünbung beS

©ranb Siiüer liegt ber äußerjtc meftlidjc ©ranjpojlen ber

Vereinigten (Staaten, im 2lrfanfaS = @ebiet, gort © ib fon,

35° 8' 91. 35r. 281° 24' 2. 3tt)ifd)en gort ©ibfon unb

9?em £)rleanS gelten auf ben ©ranb Siiöer, 2(rfanfa§ unb

§föiffiffippi ofyne alle @d)roierig?eiten £)ampfb6te l)in unb $er.

35aS £am:pfboot gacilitt) l)at biefe Steife oom 3. gebruat

bis 10. 2lprit breimal üotlcnbet. £)aS nunmehrige ©ebiet

ber ßreef = Snbianer ftofit im SBeften an baS ber £>fageS=

Snbianer. SOZit tiefen fyabcn fic bereite in einer feierlichen

SiatbSocrfammlung (in SBimbnij? gefebfoffen, unb ifyncn S5ci=

ftanb gegen bie Ucbcrfalle ber norblicber rool;ncnben 9)amnec

»erfprodjen, meld)c burd) abgefd)icfte ©treifmacben aus gort

©ibfon im 3aum gebalten werben. (SSI.
f. bie cmpfel)lungS=

roertbc tfarte beS ©ebietS 2CrfanfaS (2Bcimar 1828), welche

511 bem je£t fajt unentbebrlicben ©eneral = tttlaS v>on 2lmcrifa

gebort, burd) beffen Verausgabe £crr $rof. Raffel fid> tin

neues SSerbicnjl um bie Verbreitung geograpl)ifd)er Äenntniffe

ernnrbt.) (Dr. R.)

©cbwtft bei (Sonrab 93} ü Her SB^c. (SBofnienftrajJe 9?o, 151.)



FerovUttttttö in ISetveff öer gtotmtaflßfeter*

1. V£$ ift burcb btn Sföawor, bic 2lelterleute unb

£>eputirten ber ©tobt 9?en> = $orf, im ©emeinbc * 9iatb üer*

fammclt, oerorbnet: ba£ fein Kaufmann, ©aftwirtb ober

£>etaillijt oon gebrannten Sßaffem befugt ifr, eine Erneuerung

feiner ßicenj entgegenzunehmen, gegen ben bei bem Sftapor

eine fd>rift(idt>c .Klage, mcnigjten^ einen Sftonat oor ber Sftad)*

fudmng feiner ßicenj, eingebracht morben, be3 3nl;alt§, bafj

befagteS Snbioibuum ba3 ©ebot gebitbrenber <£onntag3feicr

übertreten, unb ba$ er an jmei Sonntagen feinen ßabeit

geöffnet unb mirflitf) ©etran! an eine ober mehrere 9)crfonen,

bie feine 9veifenbe maren, nod) bn ii)t\\ in ber Äoji ffcf>

befanben, oerfauft bat 3ebod) mit bem S5ebinge, bafj bie

SBabrbcit biefer tfnflage burd) Un (Sibfdmntr oon gwei adbt=

baren beuten erbartet werbe. — 33efagtc 2(bweifung foll fo

lange fortbauern, bi$ ber (Supplikant bie SSerl;anblung ber

<£ad)t in einem @ericbt3()ofc ober bie Sftieberfdjlagung bcr=

felben bewirft. 2lud) foll cS bie .Obliegenheit be§ giätfalö fenn,

alle 9vecbt§fad)en , bie ft'd) auf bergleicben 2lnflagen grünben,

einer Prüfung ju unterwerfen, unb beren dntfcfyetbung bem

papor befagter <3tabt mitzuteilen.

2. @3 ift oerorbnet, bajj fein ©afiwirtb, £etailbanbler

mit gebrannten SBaffern ober Kaufmann, naetybem er zweimal

iHöbing's Änunfa. »b. II. 1828. 11
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übcrroiefcn morben, ein ©efefc beS <5taciU§, ober eine SSow

fetyrift beS ©emcinbcratbS, rücfftcbtlid) ber ©omrtagSfder,

»erlebt §u baben, fa|ig ijl, für baS fotgenbe 3al)r als £)ctaiU

bdnbler mit gebrannten SBBafjcrn, ©afhoirtl; ober Kaufmann

licenjirt ju werben,

3. @S ijl oerorbnet, bafj in feiner Watyt ber SBodfoe

irgenb (in ©afhoirtl;, 2)etatlbdnbter mit gebrannten SBaffcvn,

SBictualicnbanbler, 3nl;aber eines QCuftcrlagcrS ober ÄeHerS,

baS äßtrt&S&auS, ben Siaum, £abcn, Heller, ober ba§@peu>

bauS offen fyabc jrmfeben 9)Zttternad)t nnb SagcSanbrud;, bei

einer ©träfe oon fünf nnb jwanjtg Dollars.

4. (SS ift oerorbnet, baß cS bie $PfIid)t eines jeben

©aftmirtbS, £>etailb<kblcrS mit gebrannten Sßaffern, SSictua=

lienbdnbterS, ober SnfyaberS eincS ©peifeljaufeS ober QCuftcv-

lagert ift, fo nn'e ber ^erfonen, bie in ifyrcn ober ben £)icnftcn

if;rer ©cfcbdftSteute fielen, bie refoectioen dtabliffementS, auef)

jeben 9caum ober jebcS 3immct bcrfelbcn, §u offnen, unb bem

Sflapor, ben 2lelterleuten nnb 2lffificntcn beS ©emeinberatl;S,

ben (Special = ©ericbtSbeborbcn, gleich toii jcbem einzelnen

tton biefen, ben ungel)inbcrten Eintritt anf gcmeinfd)aftlid)eS

ober einseines S3egel)ren jn verwarten, bei einer ©träfe oon

(Sin bnnbert Dollars.

5. (5S ifr bcfcbloffcn roorben: Sn ber ben ©af!mirtl)cu

ober Snf)abern üon SBirt^Sfcllern unb £)ctailbdnblcrn mit

gebrannten SBaffern auSsuflcllenbcn Sicenj genau anzugeben,

ob bie Grtaubnifj fiel) auf baS ©anje ober roclcben ein*

jelnen £l;cit beS £aufcS ober beffen $)crtincnticn

erfircefen foll? ferner, eS foll gefeferoibria, fcpn, bafj irgenb

ein ©afhoirtl), Sntyabcv eincS 2öirt(;SfcltcrS ober £}etail(;dnblcr

mit gebrannten SBaffcrn, irgenb ctroaS baoon in irgenb einem

©emadje ober Simmer unter bemfelbcn £)ad)c, ober mcldjeS

bureb einen (§in= ober £)urd)gang mit ben in beffen ßfcenj

angegebenen ^ertinentien gufammcnl)dngt, oerfaufe, überliefere

ober 511m Srinfcn barreid;e. ßnblid; foll fein ©aflwivrb,
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ßn^dbe* eines 3Birt(;§feUer§ ober üorbenannter ©etaiUijt

irgenb einen 9iaum ober SSfetl feiner in ber ßiccnj verhieb*

neten ©cbaube, fo lange bicfc§ in Stuft ijr, in 5D?ictl)e ober

Ttftcrnuctyc geben, ol;ne bic fdniftlicfye grfaubntfj ber 2(cciffc=

Gonuniffaire, rodele fte auSjfeilten, ober ityrer iftacr/folgcr im 2(mte,

«Kern -- Dorf, ben 30. %px\l 1828.

Ütaafcregeln QCöcn Die öffentlichen Ferötetae*

rungen scfjlecfjter WLwvzn in &ä»*W#i%*

Sn einer jablreirfjen 33crfammlung achtbarer <&taat&

bürger, bic in ber Maurer =£aüe am 2lbcnb be3 2, gjtai'S 1828

jnfammenfam, um bie t-erberblidjcn Sßirfungcn be§ bejlcl)en=

ben SSerjteigerungSfyjiemS in CJrroagung &u §icf)cn, mürbe

3tyoma6 # Seggett Esq. jum SSorft'fcenben berufen, unb

Sfatt&anicl SBecb unb (partes £. SiuffeU ju ©ecretairen

ermaßt.

golgenbc oon $crrn ^öniel Sadfon üorgefcfylagene

S3efd)lüffe mürben einftimmig angenommen:

li 5Befcf)loffcn, baf? ba§ bejtebcnbe SSerjleigerungSfyjiem

nad) bem dafürhalten biefer SSerfammlung bie Üiecfyre unb

Sntereffen ber 33ürger im allgemeinen gefaljrbet, fo mie l)6ct)(l

nad;tf)eilig für bic ßonfumenten frember SBaaren unb ben

#anbet be§ 2anbe§ ifi, inbem e§ ben SSerfauf ber ©üter ju

einem Monopol mad)t, baburcl) bic Snbujlric unterbrücft, unb

bie Talente, fo mie ben Untcrnel;mung§geij! unferer eigenen

Mitbürger unmirffam macfyt, inbem e6 bie (Einfuhr betrüg*

lieber, mertf)tofer SBaaren f;erbeifül)rt unb ben fremben @om=

mittenten große SSortljcile über bic reblicben" Q£mcrifanifd)en

Äauflcute gemafjrt, inbem e3 bie 2tbfcf)lief3ung unerlaubter

©efdjafte l;crüorruft, unb ^Betrügereien gegen bic (BtaatZtin*

nabme unb einzelne $)erfoncn erleichtert, inbem e§ ein bcftan=

bigeS ©djmanfen in ben greifen ber SBaaren unb einen ©eifl

11*
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ungebunbener ©peculationen bewirft, fo wie ertblicb , inbem

e$ bie 9iebtid)feit üerminbert, imb baö Vertrauen au8 bem

gewöhnlichen ©ange merfantilifcfyer ©efd)dftc verbannet.

2. S3efd)lof(en , baß ba§ gegenwärtige Söerjteigerung^

fyjlem naefy feinen Sßirhmgen al§ eine l;öcr;fi brücfenbe ßafr

unb als ein Vorwurf für biefe ©tabt unb ba§ ßanb betrachtet

werben muß: ntdjt nur wegen feiner unmoratifeben SBBivfun*

gen, unb ber üermefyrtcn Auflagen unb Sftißbräucbe, fonbern

auefy wegen be§ »erfaßten SRonopolS, ba§ e§ begrünbet,

weldjeS mit ben freien Snjiitutionen be§ 2anbe3 ganj umnu •

txaßtid) ifh

3. S3efcbloffen, baß, nacb; bem £)afürl)alten biefer SSette

fammtung, bie Snrercffen be§ $anbel§ unb 33erW)r3, \vk bie

be§ offcntlidKn (SMommenS , bie @t)re bes? «£>anbclftanbc$,

bie ben (üonfumenten ber fcbled;ten, betrüglicben SÖSaareu,

welche mittel^ ber 2tuction auf ben $?ar!t gebracht werben,

wiberfal)rcnben 33eläjtigungen unb SBebrücfungen, bie ©leid)*

l;eit ber 9\cdt)te unb bie ÜftoraKtät ber SSürger ber bereinigten

(Staaten, tk weitläufigen Sßerwicfelungen unb ber Siuin,

welche bie übermaßige ©nfufyr buret) biefc lixt 33erfaufe mit

ft'd) füfyrt, bringenb erfycifcfyen, ba^ bie ©ewofmbeit ber S5er=

jlcigerung wefentlid) eingefd)ränft ober ganjlid) abgefdjafft werbe.

4. 33efd)!ofj"cn, baß, nad; ber SKcinung biefer SSerfamm^

lung, bie ©efefce ber ücrfcfyicbenen ©iaaten, welche bie 3luftion§=

DerFäufe au§fc!)ließlid) prioilegiren, mit ben ©runbfäken t»e^

freien .£anbel§ im SBibcrfprucfy jWbcn, fo wie in birecter

£>ppoft'tion gegen bie (Sonftitution, wclcbe einzig bem dongrejfe

bie 33cfugniß verleibet, SSefn'mnutngcn rücfficbtlid) be§ SSev=

fetyrS anjuorbnen.

5. 23efcl)loffcn, baß wir alle gcfc^lid)C Mittel anwenben

wollen, unfere geborigen, gleid;mäßigen 9ied)te gu erlangen,

unb wir macben un§ fclbjt »erantwortlicb
, ju bebarren, b\$

wir unfern (SnfywecT erreichen unb ©crccfytigfeit ben Sieg

erringt.
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6. S3cfd)loffen , tag eine ßomite boa fteben

s}>crfonen

(mit per Jöcfugnifj il)re Qlngal;t $u oermebren) ernannt werben

foll, fett hiebureb bcoollmädjtigt wirb, SBcljufs ^icfcv Söcrfamm*

lang $u hanteln, um ttc in obigen Söcfdjluffcn erwogenen

©cgcnfrdnbe ju förbern.

7. ä3cfd?lofTcn , bafj gleicher Waafscn eine ßomite für

bie ^auer QnncS SahreS ernannt werben foll, bereu abliegen*

l>eit e§ fct;n mirb, eine cinleitenbe ßorrefponben^ mit anberen,

mefdje unfere ©cfywcjlerfmbte crwdbjen mürben, ju eroffnen,

um Uebereinffrmmung unb ©leid;mdpig!eit be3 SSerfafyrenS

im gangen ßanbe $u bewirfen.

8. JBefcbloffen, bafj bie Waaßregetn biefer SSerfammlung

von bem S3orft'kenben unb ben ©ecretairen unterzeichnet, unb

curd) b« SagcSblatter ^m öffentlichen Äunbc gcbrad;t merben

follen.

Sbomas $. Seggctt, SSorfianb.

tobaniel SBccb.
~

Y
i ©ecretatre.

(EbarleS £. 9tojfett»J

©tefe Petition warb oon mehr als 2000 angefebenen

Wannern in 91cm * ?)orf k. unterjcidjnet, unb am 2. Wai

bem Sb>xu\£ ber Sieprafentanten im ßongrep überreicht, fonnte

aber mögen wichtiger Öefcfydfte nidjt jur S3crf;anblung gebracht

merben.

IBw SB* ^Francisco * £trom in Hfraratltem

Ginc geograpI;ifd)e Sfijjc üüm #evau&flebcr.

9iio bc (Santo (Säo) Francisco, ein ^>auptfirom 23ra*

fitienS, entfpringt unter bem 330° g. 19° 50' ©. 33r.

bei bem Sluartcl @. £crefa in einer SEIjalfcfyludjt ber ©erra

oa ßanafira, welche, üon Sft. Sß. nad) ©. Ö. fortjiebcnb,

tie ßomarca ba S5tUa rica oon ber ßomarca bo 9iio ba§

Wortes (9)roüinj WinaS gcracS) Reibet, 9 b. Weiten norblid)

oom Saufe ces 9\io granbc ober ^arana (9iio bc la ^)lata,
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©üb^merifa'S ©übopiifie) 44 50?» meftnorbmcfHid) öon ber

^auptfyanbelSftabt t>ev ^roütnj SSiÜa rica. (5r flicht eine f [eine

©treefe fübojtlirf), muß aber bann, buref) SSorfprüngc ber

©erra (Sanajtra juruefgebrangt, feinen Sauf naefy Sorben

richten, 2luf bemfelben empfangt er:

S3on SBeften

:

1* Die ©ambura.

2» Scn ^erbt^ao mit bem SBambm>*

3. Sfcei gtöffe ©. Sorge.

4. Scn GocaeS.

5. Scn 9fto bo3 'jPorcoS.

Sann, in eine norbojilidfoe SMegung:

SSon ©üben:

6. Scn 9vto ßambarp.

7. ©inen 9iio © Soäo mit bem 2tnbuja unb $aia,

SSon £)jfen:

8. Sen 9)araupe&a, feinen am meiteften entfernten stoffaf,

ber unweit SSiUa rica entquillt*

SSon äBeficn:

9. Sic SÜtormcfoba.

10. Sie ©. 2tnna.

1 1 . ©ucuriiu).

12. tfnbaja.

13. SSarracfyubo.

14. Hbaite (9ieid) an diamanten).

SSon ©üboften:

15. Sen 9iio bo (SSpiritu fanto aus ber ©erra bo ©alto.

16. Sen 9iio Saneiro.

17. Sen Siibeirao Sapcra bo ©aeco.

18. Sen dtio ba3 SSeffyaS, üon ber ©ma ba ßappa,

mit üicten golbrcicfyen Stcbenfluffcn.

19. Scn ©cquetafn;.

SSon £>|icn:

20. JDen Oiiano- bo ffiarra.



— 167 —
81, £)ie (Sftrema.

22. 25en ^acm).

83on Söetfen:

23. ®en ^aracatu (9teid) an diamanten), mit fielen

SRebenflitfjen.

®Uiä) unterhalb ber 2üifnafyme bcS ^aracatu mirb ber <5.

granciäco nad) einem ßaufe oon 63 teilen burd) milbe fteile

Söalbgebirge bei <3.JKomäo (332° 27' 2. 16° 4' @. JBr.)

für flache gafn-jeuge fdjijfbar. ©ein obcr|!er £auf burcfyflromt

bie Gomarca ©abara; oon ber SSJhmbung beS Zbaite bi§ ju

ber be3 £Kio ba3 33elf)a§ (Reibet er bie ßomarca ©abara tton

ber ßomarca $Paracatu.

Unterhalb ber 9Jhmbung be§ ^aracatu empfangt er:

SSon £)ften:

24. £en 9fto be ©. 9iomäo.

25. £en 9ito Urucaja, reief) an diamanten.

26. £en 9iio $arbo.

27. £)en ©algabo.

28. 25cn 9vio oerbe granbe üom ©erro bo ^rto mit bem

9flo§quito unb ber ©aratuba.

SSon SBeflen:

29. £)en Gianmfyanfja.

SSon £>jfen:

30. £)en 9vio ba$ 3ian$ (grofd)flu£).

SSon SBeften:

31. £>en 9iio formojo mit bem 9iio @orrente§, i>m 9iio

granbe mit bem 9tio branco unb 9iio $reto.

9?un richtet firfj ber ©trom nad) Sforbojlcn, unb empfangt:

SSon £5jfen:

32. £en 9vio 9)aramirim, üon ber ©erra ©ameüeira,

SSon Sßeftcn:

33. 2)en Seiaiio bo äkrbc Ui ty i l ä o 2(rcabo, 334 ° 24/ &
11° 30' e. S3r.
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SSon £)jlen:

34, 25cn 9iio oerbe mit bem 9iio Sicmebio.

etwa unter bem 10° (2, S3r, bei 3oajeiro nimmt ber ©trom

enblicf) eine Ovtc^tung nad) £)jlcn, unb empfangt bann:

$on £)jlcn:

35, £en JÄio $ontal.

SSon Korben:

36, £en 9iio $Preto.

37, £)en 9iio $Pajefyu, oberhalb beffen 9)hmbung ein großer

SBdrber liegt,

38, £)en (Sfyoqutcfyique,

39, &m &Cibeiräo bo (Surral bo§ JBo9§.

40, £>en 9)?oroto.

Unterhalb ber Mnbung be§ Sfloroto ijt bie ßaroeira bo 9>aulo

Won^o 338° 48' 2. 9° 27' ©. SBr., woburd) ber bis

balptn, alfo 140 b, teilen weit, fdjiffbare Sauf be$ <5äo gran=

ciSco gdnjlid) unterbrochen wirb, — Wad) ber 2tufna$mc

be3 9iio oerbe granbe üerldßt er bie ^rooinj 9)cina§ gcräeS,

beren (üomarca'S er bi$ bal;in burdjftromtc , unb trennt nun

^k ßomarca Sacobina ber ^rooin^ 33al)ia oon bem ©ertäo

ber sprooinj $)emambuco, SSon ber Sföünbung beä ßartm=

f)a\\f)a, 14° 24' @, 33r., bie S3argcm rebonbo, einem gluß=

Isafen 338° 10' 8. 9° 10' ©. *Br, oberhalb ber Mnoung
beS 9)?oroto, behalt er faft biefelbe breite; feine Ufer finb

gan§ flarf) unb größtenteils fo niebrig, baß fie in ber Stegen»

3eit 2 teilen abmdrtS oom Sßette unter Söaffer fielen.

33omdmlicfy iji bicS ber %aU in ber großen ©aljjieppe, mcld;e

ftd; oon ber SBWa ba Uruba 333° 51' & 13° 16' ©, S5r,

30 teilen norbwdrtS unb faft eben fo weit fiibwdrtS crjtrecft,

unb an jeber ©eite be3 <5trome3 7— 10 teilen breit ifh

SMefe gemje Streife, wo ber SBoben tfocilS au$ glugfanb befiept,

tf>eilS mit (Mufd)bewad)fen ijt, wirb wdln-cnbberSiegcnjcit unter

Sßaffcr gefegt, 3Benn bann im 9Dtoi bie ©ewaffer giirncf*
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treten, bilben ftrf> @a^lad)en; aud) tiefe troefnen balb auf,

unb laffen eine flarfc 9iinbe ©als juriicr, welches feie @in=

wol)ner eifrig fammeln, unb üon t>em beigemifcfyten ©ante

reinigen. 2)a8 @alj ifi ntd?t nur ein bebeutenber $anbel§=

artitcl, fonbern wirb fogar oll ©cfyeibemiinje (wie im innern

ttftifa) tantfet. — S3ei SSargem rebonbo ergeben ftdj plo^Iid?

(teile bunf'clfarbigc gelfengeftabe, a($ S5ort)6f>en ber <3erra

b'iOtyo b'2£goa im Sorben, unb ber ©erra 9D?uribeca im

©üben. @§ entjte^en <2tromfcr;neUen, unb bann ber ermahnte,

heftig braufenbe Sßafferfall ftoufo Äffon^o, beffen auffteigenbe

Dampffdule weitlnn ficfytbar iff, unb beffen »£>6r;e n?a^rfd>etnlict>

700 — SOO gufj betragt, ©te ©tromfdmetlen fefjen ftcr;

14 leiten mit bis $piranr)a§ unb ßaninbe fort. 2lucr;

unterhalb (üaninbe üerlaffcn bie über 600 §up f;ol)en, taljlen §elS=

geftabe ben (Strom nicfyt; fie fielen nur einen ©cfylcttberwurf

weit üon einanber, gelfenriffe burc^jicben fein Sßttt, unb

machen bie (Scfyiffafyrt befcfywerlicr;. £)iefe ©tromfdmcUen

ftnb aufferorbentlicr; fifrf?reid>, Dorgüglicr; an ©tor = 2(rten üon

4— 6 %u$ Sänge. £>er SBaarentranSport üon ©. Sttomäo

bis SSargem rebonbo (147 50?ei(en) gefcfyiefyt in SSarfen unb

auf 2CjojaS (@anotS burd) £lueerbalfen üerbunben). S5et

SSargem rebonbo werben aüe SBaaren auf 2afUf)iere gelaben,

unb am fublicfyen Ufer beS (Stromes t;in 4 Herten mit nad)

(5aninbe unb $>iranf)aS gebracht. SSon bort gelten ©egel-

2(joiaS naci) ^enebo unb WagoaS.

Äonnte l;ier ein fdnffbarer ßanal angelegt werben,

welches aber wegen ber $t\\en eine Arbeit, wie bie an bem

£roll;ätta - (Sanal in «Schweben, erforbert, woju ftcr; SBraftlier

fcfywerlid) üerjWjen werben, fo würbe ber <3. Francisco, ber

ein fo überaus teicfyeS, frud)t* unb nufcbareS Canb burd)=

ftrömt, bem 2anbe Sßraftlien eben fo erfprießlicr; fetm, wie

ber SMifftfftppi für iftorb = tfmerifa.

3n ber ©egenb ber ©tromfcfynellen üerlafft ber ®* $ran=

ciSco bie ©rdn^e ber ^roüinj SBafn'a, fetjeibet mm bie
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sprom'nj 9)ernambuco im Sorben t>on ber ^roöinj <Sergt)pe

b'@l 9tex> im ©üben, unb bilbet enblid) mit feiner SJtönbung

bie ©vanjfdjeibe jwifcfycn <Scrgt;pc V& Üvo\) im ©üben unb

ber ^)rot»in§ bo§ 2llagoa£ im Sorben,

dt empfangt auf biefer 35 teilen langen ©trecfe:

&$on Sorben:

4L £>en 2Crcuajam.

42. ©en Btio bo§ 2Cbaco6,

43. 2)en $)anema.

44. 2)en 9Cio Sacate.

45. £en JKto bo SSftarcagäo.

46. £en 9iio bo3 SRil SvibeiroS,

47. £en ^>taqut.

SSon ©üben:

48. 2)en 9vto Xongul.

49. £5en 2£rattagt*

50. £)cn $orteira.

51. £)en Svio bo (Surral ba$ $ebra6.

52. £)en Saboatäo.

£)rei teilen unterhalb ber «Mnbung be§ ttbacoS, bei bee

Snfel £erro, 339° 45' 2. 9° 34' ©. S5r., werben bie

gclfengeftabe niebriger, ber (Strom breitet fiel) mein* auS, unb

c§ jeigen ftdt> fcljon ©anbbanle; ber SOhmbung tcS Sacare

gegenüber l;oren bie l;ol)en Ufer im ©üben auf; Millionen

9ici()er, Saucfycr, 9ftöoen unb anberc 2Saffero6gel umfcbroar=

men ba£ ©emaffer. SSor ber fflhmbung be§ ftanema ergebt

ftd) ber f>ol;e Seifen £>uro mit ber «Kapelle bo§ sprajereS.

SBei ^enebo unb am fitblicljen Ufer Ui SBittft not>a l;ört nun

baS S^fenbette ganzer) auf. £)cr erweiterte «Strom verbreitet

fiel) ärtnfcfyen aufgefcljmemmtem (Srbreicr;, eine große 2Cn$af)l

fruchtbarer Snfcln, tl)eil§ mit prad)tooUcr Urmalbung gcfcljmucft,

tl)cil§ mit SRciS, 3ucferrof)r, SBaummolle, SRanbtocca u. bcrgl.

angebaut, ergeben fiel) über ben ©tvoin, einige au§ <3anb,

anbere aus 2el;m befteljenb. 211$ ausgezeichnetes ©cmacl)?
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finbct ftd? bort bic fcfyone rotI;bliit)enbc Canna fistula; in tcv

9iegen5cit finb fie, fo wie bic niebrigen Ufer, fammtlicr; über=

fd;n>emmt, ba noer; nirgenb (Sinbeicfyungen angelegt ftnb, unb

ber (Strom 20 guß über feinen gemöbnlicfyen Sßafferftanb

anfcbnntlt. €3 bilben ftd? nacb t-crfloffener Siegenjeit t>iele

(Seen, Sachen unb $Pfufeen, (Scfylupfminfel ber Siicfcnfdjlange

(Boa constrictor), 20— 40 gufj lang, unb großer Alligatoren.

35er mofdmSartigc Sunjl, ber biefen ^)ful^cn entfieigt, mad)t

(naef? §rcigang'6 ^Beitragen (S. 10) tiefe 3SJhmbung3gegenb bcö

JRio be (S. Francisco 'm W^ften ©rabe ungefunb, unb fein

grember bleibt fjier üon ©allenrubr unb 3)t)pt)u6 unangegriffen,

fo ba$ bic Steiften ein £)r>fcr werben.

SSom gfop&afen $enebo, 341° 12' 2. 10° 30'

<S. 33r., rcenbet ficr; ber (Strom nad) ©üben, ftef>t burd)

SBatten im Sorben mit bem Siio boS 2llagoa3 in SSerbinbung,

unb ergießt ftcr; auf <Süb = 2CmeruVg £>ftfeite, 18 teilen

fublid) üon SSilla bo3 2ttagoa6, 7 teilen norbopd) üon

(Sergipe b'(£l 9vet), 41 leiten norböjllid) t>on 33af;ia, unb

45 teilen fnblid) üon SSecife bo $)ernambuco, in ben 2Ctlan=

tifrfjcn £)cean. Sie nörblidjc fflntwng (341° 16' 56" &
10°' 28' 15" ©. S5r.) ift faft £ 9fleile breit, aber fo feiert,

ba$ (Scfyiffc üon 80 Sonnen unb baruber nur bd fyofyer $lutl)

ein* unb bei ber (§bbc auSfcgcln fonnen. £)berf)alb SSargem

rebonbo fonnte ber «Strom Fregatten aufnehmen. Sie füblidjc

9Mnbung, 341° 16' 23" g. 10° 28' 50" <S. SBr., burd)

SBatten mit (Sergipe b'dl 9iet> in SSerbinbung, ijl nod)

feister. Ser Sauf beS <S. Francisco betragt, nacr; ber

£Bair. Äarte:

SSon ber £luclle bi§ © Siomäo 63 teilen.

23on @. 9iomao biä kargem rebonbo 147 ;

Sie (StromfdjneUen 14

35on @aninbe bi§ jur 9flimbung 35

Scr ©efammtlauf betragt alfo: 259 teilen.
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2iud) natf) ßajal betragt ber ganjc ©tromtouf 256 9}?.,

unb nad) 2(lcebo, üicllcicfyt ben $Paraupeba mitgcredjnct,

270 teilen, ©ein Sauf ij! alfo faft jtveimal langer, aB

ber ßauf ber (Slbe (130 leiten), unb ftanbe fein ©cfallc

mit bem biefeS ©tromeS in gleichem SSerfyaltniffc, fo müßte

er t>on «£>6l)en fommen, welche 2880 guß über ber 9J?cere3*

flache ergaben finb. £)er Sauf be3 ©, Francisco ij! um
70 leiten turjer, als ber Sonaujlrom (332 teilen); ber

9tyein (303± ©tunben) mißt nur ben f $$etl be§ ©. gran»

ctöco» Ser (Eupfyrat ift ungefähr üon gleicher Sauge mit bem

©. Francisco. (Cazal, da Franca, greigang, bic 35airifd)C

.Starte, lc Pilote du Bresil.)

$3emertumgen
uljev Ute politischen Mtfovmm in iftolomfcia.

2C,b.@pantfd)en beS 3. SÄ, ©alajatv Golomb. gjhmfr« bei b. SB. ©f. u. 9UC.

(33 c f d) l u f.)

(2R. f. 2Cuguftyeft 1828. ©. 97.)

SlttobificirteS ©Aftern. (Systema modificado.)

©o nne ber pfwfifdje Äper burd) jttrti gleiche Ärafte

in entgegengefe^ten Stiftungen getroffen, meber ber einen

nod) ber anbern folgt, fonbem eine ^mifcbenlicgenbe S3abn

betreibt, fo fud)t aud) ber fociale Äorpcr (wenn eS baranf

abgefefyn iji, i$n naef) jmei t»erfd)iebenen Sßillen ju organU

ftren, moruber bie Meinungen berjenigen, meiere einen leiten*

ben Einfluß be$ @l>araftcr3 befugen, fiel) nid)t einig »erben

tonnen) notljmenbigemmfe unb roie bie «Klugheit eS forbert,

beibe (Srtreme ju einigen unb ein SRtttel &u treffen, unter

ber SBebingung, baß e§ fiel) eweifen laßt, biefc SBalm »erbe

criblid) beffen 2Bol)lfal)rt beforberm

Sieg iji iefct ßolombia'S Suftanb. Sic öffentliche SDtei*

nung ijl nid;t jwifef^en einer JRcpuMif ober einer 3Jtonar#ie



— 173 —
geteilt, fonbern, wie bie-o in gan$ <Süb = 2fmectfa ber galt

ijr, jwifcfyen (SentrafliUilf unb göberaliSnuiS. 2(16 SBertfoei*

biger beö erlern fonnen mir anführen, unfein -DZattonai^

SKufym — bie ©iege, wcid;e bie Siemtblif unter beffen Einfluß

errang, bie gegenwärtige ßonfiitution, weldjc fid) ba$ £ob

ber liberalen Sßclt erwarb, bie Stimmen aufgeklarter Banner

unb bie freie, offtciell auSgcfprocfyene Meinung be$ ßibertabotS.

£)en goberaliSmuS üertbeibigen tnele achtbare 33ürgcr in allen

Scpartementem ; er beft^t in ftcf) felbft ba$ Skrbicnfr größerer

greifinnigfeit unb madjtigen di&5 für ba$ Sofal = 3nterej]e

;

er wirb burd) bie bereits geforberten Sieformen unterftü^t,

welche ben gegenwartigen ßonv>ent t-eranlaßten, unb enblid),

ba§ glanjenbe S3etfptel ber bereinigten Staaten. 2Benn int

Sali be3 ÄriegeS mit einer auswärtigen 5)?ad)t bei ber 2lb=

faffung bor griebenSücrtragc beibe 9)artl)eien gegenfeitige Öpf«
*u bringen pflegen, fo follten aud) gewiß $artf)eien im Snnem
gegenfeitige Suwilligungen nid)t fdjeuen.

Sßenn ify, mit "gerechter #inftd)t auf jebe ber beiben

^artbeijn , auf gleiche SBeife befeelt für ba$ StaatSwotyl,

erwiefen l;abe, baß (ScntraliSm unb goberaltSmuS, bie Süöortc

im gcw6l;nlid)cn Sinne unb gültiger SSebeutung genommen,

unter uns cvnftltc^en .f)inbcrniffen unterworfen ft'nb, fo Bnnen

wir natürlich behaupten, baß irgenb ein mobiftcirteS, ^weef*

bienlid;e§ Swftem angenommen werben follte, worin bie Äraft

unb SBürbe ber ßentralform mit ben liberalen ^rineipien

beS goberalfpfremS fid) einigt. Srre icf) nid)t, fo ijr biefeS

ba§ große Desideratum unferer ßonfiitutionalpolitif. dijc

id) meine Meinung über biefen waln*f;aft wichtigen ©egenfranb

ber Älugl)eit unb bem ©emeinft'nn meiner Mitbürger öorlege,

wirb e$ nid)t unjiemlicr; ferj>n, gewiffe ©runbfd^e unferer

Erinnerung t-or^urufen, welche burd) tk gcfefcgebenbe $r;ilo=

fopfyic beutlicr; erwiefen, gemeinfame 3(rtifel ber mobernen

donfiitutionen geworben finb, nid)t bloß, weil aUc ^rojefte

5ur SSolfSbeglücfung olme Deren ^Beobachtung unnüfc femt
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würben, fonbern n>ei( fte, als ©runbfafte, jebem Antrage für

fca§ .£>eil ber SÖJenfd^eit wtangetyn folltcn.

3$ feije sncrjt bie inbioibuellen 9Jccr)tc, gemeiniglid;

5D?cnfd)enred)te genannt, oorauS, oon welchen ft'd) mal)rfd)einlid)

leine genaue 23egrip*(£rflarung ft'nben läfjt, mett fte augen=

fcfycintid) in ber Statur be§ 9ftcnfcr;cn fclbft begrünbet ft'nb*

£>ie ©cfyriftjieller finb auä) in 9vücffid>t ber ^Betrachtung

btefer 9ied)te geteilt, unb einige befreiten fogar bie Sbec

trgcnb eineS früheren 9tecr)t§, als baS im gcfcltigen herein,

inbem ft'e feine anbre aB bie burd) bcnfelben fanftionirten

poIittfdt)en Siechte anerfennen. £)ocr;, menn unabhängig oon

aller menfcfylicfyen ©efcltfcfyaft, wie 23* ßonftant bemerkt, baS=

jenige entfielt, roaS man fflatamtyt nennt, unb, wenn bicS

iftaturrecfyt, wie SBcnt^am ju bereifen fucfyt, auf ba$ ^Princip

ber ^ü^lic^feit beruht, weld;e3 richtig auSgcbrücft, öon bem

ber ©erecfytigfeit unjertrennlid) iji, fo tfi cS £l;atfad>e, bafj

bie Abweichung ber äSorfteliung mein* in ben SBortcn als in

bem SBcfen liegt, unb bafi ber geifh'g gebilbete wie ber

unwiffenbe SRenfcfy bicfelben geheiligten Anfprüd;e f)at, wenn

er burcr; cntgegcngcfc^tc Anorbmmgen bebrangt ober burdj

bie Ungered^tigfeit ber Regierung untcrbrücft wirb, bafü bie

SD?enfd)cn unter ber auSbrücf(id)cn ober flillfdjwcigcnben S3e=

bingung in ber ©efcUfd;aft oereint finb, unb baß biefe @rFta=

rung auf gteid;c SScife follte geadjtct voerben, ft'e mag in

einem gefelligen Vertrag ober in eine G>onjh'tutionS = Utf'unbc

aufgenommen fenn ober nid)t.

Snbioibuelle greitjeit ijr ber #aupt$wccf aller politifcfyen

Snfh'tutioncn , bie ©runblagc bcS (SrwcrbflcifkS unb ber

Arbeit, bie Quelle ber 9)rioat= unb öffentlichen Sugcnb, unb

ber fruchtbare Urfprung alles ©uten — obne ft'e ifi ber

5Kcnfd; ein blofscS Unwefcn, unb nicr>t einmal feines SafcynS

ft'd)cr.

£aS @igcntf)itm3rcd)t — ober baS 9icd)t an bem frieb=

lid;en S3cfii< unb ©enuß alles beffen, waS mir gefc^lid>
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erworben baben, ol;ne eine anbre (Sinfdjranfung, als bie uns

las ©efefj ber <3fm$ttgfeit, auflegt, fcbulbigermaßcn baS

unfrige betjutrageh §um allgemeinen SSejien unb jur (Spaltung

beS ©taatS.

SaS 9iect)t ber ©ottcSoerebrung, ober baS 9icd)t, welcbcS

jeber 50?enfd> beft'fct, feinen ©dwpfcr nacb ben SSorfcbriften

feines ©ewiffenS ju ebren. SBBenn unS baS Staturre^t lebrt,

baS Entern ju tl;un, waS wir wünfeben, baS fte uns tf)im

fotlcn, unb wenn eS für einen 9ftenfd)en cntfcfelteb femr würbe,

3wang 5U leiben wegen einer ©otteSocrebrung, bie üon ber

oerfebieben i{!, woju er ffdt> befennt, fo tji bie natürliche golge,

baß wir Enbre bei ber Ausübung t'brcS ©otteSbicnjteS nidjt

froren bfirfen. — !!! —
Sie 9)reßfreif)cit wirb gemeiniglicb mit unter bie Wien*

fcr>cnrccr)te gerechnet; man würbe fte beffer als bie gretbeit

be5cicl)nen, unfere ©ebanfen mittels äußerer 3eid)cn, glcid)t»iet

ob bureb SBorte, Srucflettern , ben ^infcl ober bie gebet,

mitjutbcilen. £>aS 2Berfjeug ober Mittel, woburd) biefeS

9icd)t ausgeübt wirb, änbert nid)t beffen Statur; aber bie

S3ucbbrucfcrfunfi gewahrt eine größere ßeiebtigfeit jur SSer*

breitung ber 3J?ittl;eilung, unb wir werben t>on biefem 9ied)te

an ftd) felbft noeb befonbcrS reben, ba baffelbe bie ©cele unb

gugleicb bie ©arantie aller übrigen ijr. „Sie ^reßfreibeit,

bcmer!t SBlacffione (4. S5ud). 2. @ap.) ifr wirflicb ber Statur

eines greiftaatS wcfentlicb, boeb fte beflebt barin, baß man

ben Srucffcbriften feine oorgangige S3efcbranftmgen auferlegt,

nid)t in ber ^Befreiung oon 2ll)nbung (censure) für ©traf*

licfyeS, wenn eS gebrueft ift," Einige ©cbriftfieller ftellen

gleichfalls baS ©eriebtetwerben burd) ©cfd)Worne unter bie

9!flcnfd)cnrecbte, boeb biefc berufen auf ber ©leiebbeit oorbem

©efe^e, niebt in ber ÜEBeife eS anjuwenben. ©leiebbeit r>or

bem ©efefce ifi baS 9iecr)t; baS ©efebwornen = ©eriebt baS

Mittel, eS auszuüben unb eine trefflid;c gericbtlicbe Einrichtung.
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23ei bei' 3Ser(;anblung über öaS (Sigeutbumsrecfyt mochten

wir nod; bie ©ewerbfreilieit einfcfyliefien, welche feiten einen

wivffamern ©dnik oon ©eiten einer Siegierimg forbert, alö

baß man fte ibrem eignen freien, natürlichen antriebe über*

laßt. — ,,£)od) ber .©rbnung folgenb, bemerft ein berühmter

(Sctyriftfieller, motten mir e3 aU ein befonbereS, für fiel; oer-

fcfyiebeneö dkd)t betrauten, unb fo mit al§ bie Aufmunterung

in'3 ©piel fennmt, bie Meinung ber neuem ©taat§6fonomijlcn

annehmen, welche baS SRüfclid&c mit bem 9ied;te in SSerbinbung

bringen." S3erfcl)iebene anbere tixüM finb in biz (Srfldrung

ber Sföenfctyenredjte mitbegriffen, aber fte ftnb alle in bie

bereite aufgellten befaßt; fte ftnb befonbere Siegeln für

beren Anmenbung in ücrfcfytebcnen fallen.

Um meinen Sroecf oolltg ^u erreichen, muß tcb aucr; einige

politifcfye ©runbfd£e anführen, roelcfye eine unmittelbare S3e-

5iet;ung auf t>iz £)rganifatton ber ©efellfdjaft unb auf bie

^Bürger ober Mglieber be3 <5taat$ fyaben. «Solche ftnb j. 35.

hiz ©ouüeratnitdt ber Nation, bie summa potestas (ba§

Kyrion) eineS unabhängigen (Staats, bie (Summe ber Siechte,

bie in SSe^iebung auf ifyren 3mccf baju gebort; ber Urfprung

berfelbcn tfi bie Nation felbj?, meiere notlnoenbigcrmeife beffen

Ausübung tyren SMmacbttracjern ober ©eputirten übertragt,

unb, obgleid) fte bie l)5d)ftc SBotfymdfjigfeit umfaßt, fo giebt

c3 bod) ©rdn§cn, roeldje bie ©eredjttgfeit unb ber conjtitutio*

nelle SSertrag üorfdjrcibt.

Vernunft unb (Srfafyrung clafftfteiren unter biefe ©vunb»

fd^e gemiffc Siegeln, meiere ju einer wirffamern £>rganifation

freier Nationen angenommen finb. Sabin gebort bie SBefhnu

mung be§ alters, be§ (SicjentbumS (ber Delegaten) unb bie

^Befähigungen, meld;c ba§ <5ttmmred)t oerlcil;en; bie 9ieprd=

fentation unb 3Bdl)lbarfeit ju Remtern — ^iz 3Bed;felreil)en=

folge ber Beamten unb tfyre SBcrantwortlicfyfcit — bie Sbei-

lung ber ©ehalten in gefefcgcbenbe, oolljicljenbc unb ridj^

terlid;e; bie @mrid)tuna, von $mei Käufern jur Ausübung
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ber <$efc(<gebung *) — ein einiges Sjciuyt für bic SSoU*

jicbungSgcwalt unb unabhängige £)brigfcit für bic rid)tcrlicr;c;

bic (S'rricbtung üon ©cfd;wornen = ©eridjtcn — bic Unter*

orbmtng ber bewaffneten ÜRadjt unter bic (Simlbebörben, unb

bic £)rganifation ber SBatcrtanbSüertbcibigung, ofyne bic grci=

beiten bcS (Staats in ©cfal;r ju fefeem «Kurj, noeb »tele

anbre fünfte fonnten angefüllt werben, tteldje bic ©d;rift=

ftettcr über baS conftttuttoneUe 3\cd;t wcitlduftig abgefyanbett

Ijabcn, weldjc man aber einem SSoIFe nicfyt einzuprägen braucht,

baS ftc bereits übt*

$la<i) Sejlfe^ung biefer ©runblagcn unb öon biefen Sbeett

auSgefycnb, wollen wir in ber 2lbl)anblung, in ben $lan jur

S3erbefferung unferer je^igen ©taatSeinricfytuttgen, fortfahren»

Siworbcrj! bin id) fefi ber Meinung, bafs unferc politifcfye

Cionftitution nicfyt abgefcfyafft, nur reformirt werben foltte»

©ie umfaßt 2lrtifet, burefy ben SBBiHen ber Nation beftdtigt,

fo w'k burd) baS 9vect)t ber 3ufammenberufung , unb buref)

baffelbe für unabdnbcrutf) erHdrt ; baS ©anje jihnmt mit fel>r

wenigen 2tuSnabmen mit bem Sieprdfentatw = ©pfiem jufam=

men, fo wie mit ben §ortfd)ritten bcS conftitutioncllen £>ted)t§*

£>icS SJtongetyaftc liegt mebr« in bem Stötfytöortyanbenfeptt

einiger Prüfet, als in ben bereits angefüllten, weniger in

ber £>rganifation beS ©anjen, als in ben S5cj!anbtbeilcn,

SBarum follten wir compiliren unb wecfyfcln, was bereits

reiflid) reoibirt unb »otogen ift? SBarum ein ganj ncucS

£ocument entwerfen, wenn baS frühere burcl) 2lnnabme

einiger notbwenbiger Sieformen beibehalten werben fann? (5S

l)at unS ju »wie Sföübc gefojlet, bic $bi)t ju erreichen, worauf

unferc gegenwärtige @onfhtution unS erboben fyat, als eS

*) SKan »erglcidje baS Parlament uon ©rojjbritantcn unb ben G>on<jre{$

ber SJ. @t. mit bem National: Son&ent gwnfcetera !
—

3f. b. SJerf.

ttblhg'S Hmertfa. 33b. IL 1828. 12
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leicfyt feyn würbe, in ben frühem ütoftanb ber 2(nard;ie juvficf*

&ttfe$ren. $)olitifd)e, wie pfwft'fd)e, Äörpcr jleigen nur mit

©djwierigr'eit aufwarte, aber ol;ne alle 2lnflrcngung abwärts

;

leicfyt tjl eS §u §erftoren, aber fcfywierig ju bauen, ßafjt unS

©rojjbritanien nadjabmen, in ber 2(uSbauer unb im jtanbbaftcn

2Cnl)alten an bie ©taatSeinricbtungcn ; Sabrijunbertc tyabm

3al;rl)unberte eerbrängt, bod) bie Magna Charta erijtirt nod)

;

Parlamente finb Parlamenten gefolgt, unb bie „Bill of

Rights" behalt tyxm urfprimgticfyen Gtyarafter. U$t uns

nict)t üergeffen, baf? man ben Siepublifen gcwofmlid) ben

SSorwurf ber SScranberlid^eit mad)t, unb bie unfrige, in ber

fycifktt 3one gelegen, empfangt natürlich ben @inbru<f ber

©onnenfyifee.

£)iefe Sieformen tfyrem ©ehalte nacr; §u bejctcfyncn,

würben mehrere fcl)r widrige £>ocumente erforberfid) fetm —
bie Äarte unb bie ©tatijfif bcS SanbcS — baS ©efe£ ber

territorial * (§intl)eilung — ein gebrannter 33crid)t ober

fyiftorifcfyc Uebcrficfyt ber SSegebenfyeitcn in ber 9iemtblif wal;=

renb ber Seit ifyrer »ergebenen Gionjn'tuttoncn , unb gan$

bcfonberS ben gegenwartigen Sujfanb beS ©taatöfcl;a^eS *)

©ine fyeilfame 9icform fann nicfyt bmixlt werben, ol;nc bk

»crfcfyicbcncn Steile bcS <5taat§ ju umfaffen; was in ber

(Sinen 9vitcffid;t paffenb erfcfyeint, iji nad;tl;eilig in ber anbern,

weil unS ©egentbcilS bie ©efcfytcfyte ber ä>crgangenl;eit bie

bejten Selben für bie Sulunft barbietet

£>aS ©efefc ber territorial = ©intl)cilttng — bk #aupr=-

fad;e, worauf alle Reformen beruften — ift augenfd;ein(id?

aus einer vollfommencn Äcnntmfü ber ©eograpl;ie unfcreS

ßanbcS unb ben S5cvl;altni|fen bcS äJolfS erwad;fen; bod;

*) 25er SSertd&t ttnfci-ö gdjaiy- ©ccvctatrS , ©enot Sofe SR» .©ofliSfo,

an ben te|ten ©imgtejj 1827 ucvbvcitet ein l>cfonbcroS Sirtjt ö&ec

tiefen ©egenftanb, (5R, f. Tum, 3Ri3c
71 b. SBetf.
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wenn nacr; einer Stegen @rforfdmng unb gewiffen, unfarflfoeii*

fdjen JBewt^uogftt einige Reformen erforbern, fo füllten fte

vom ©cneral = @onocnt unt» ber SRaworitat au3gel)n , nicl;tö

äfö baS 9)ctition$ * 9icd)t ben Departamcnto'ö ober $roi>injcn

übrig laffenb; unter iebem anbem SScrbaltniffe mürben S3üv=

gerfriege bie 9tcpublif mieber uerwuften.

Die erfte, wefentlicbfle üieform, welche unfere gegenwar*

tige (Sonjn'tution gebietcrifd) forbert, ift bie Aufhellung unb

gebitbrenbe £rganifation einer competenten S3el;örbc in ben

oerfd;icbenen ©eftionen beS grciftaat§, jur innem SSermaltung.

Die ielcngc @intl)eilung bc§ ®ibkt$ bcjetrfjnct beutlid) brei

unterfebiebene Sofal = 33cl)6rbcn : Dcpartamentat = Affemblcen,

^rooinjial * Sunta'S unb Staicipalitaten ober Cabildos;

benn e§ giebt ©efcfyäfte, welche ba$ gan^c Departement

betreffen, anbre, ik auSfdjließlid) bie ^roinnjcn angcl;n, unb

anbre, meiere ben Gjantoncn angeboren.

Die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten, bewerft

ber berühmte §3. Gonfhnt P)', gebührt Allen, b. I;. ben

flieprafentanten unb ben Delegaten; bod) bagjenige, ma§ einem

einzelnen Steile für \iö) allein betrifft, foulte bureb biefen

Stycil cntfd)icbcn werben, auf bicfelbc SBcife, wie ba3, wa3 nur

cinSnbioibuum betrifft, allein bem Snbioibuum unterworfen ift;

entfielen Sntereffen, welche oielc Snbtoibuen betreffen, fo ftnb

biefe ber 9)hmicipalitat unterworfen. Diefe 33el)orbc i)at

Sntercffen, welche ba3 innere allein angefyn, anbre crjtrccfcn

fiel) auf ben Diftrift ober baS ©cbiet; bie erjtcn forbem blofj

bie AufmerFfamFeit ber Commune, i)k anbern geboren bem

©ebicte an, unb umfaffen alfo fortfdn-eitenb bie allgemeinen

Sntereffen.

*) 2Bir fcerufen uns juroeilen unb mit otclcm 3utt\iucn auf bie Seiten

biefee Sk^aftffeOatf j beim man fann iljn aewif? nicfjt alö illiberal

oetbammen. SBiv nennen ü)n unter une ben JCpoftcl bei conffc

tutioneKen Sterne. 3C. b. ^Berf.

12*
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©ieS ifl bie Stufenleiter, üon ber Statur fcorgejeiebnet,

unb auf ben erjlcn SJIicf fc^eint nichts leichter; bod) gel)n

wir mit forgfaltiger Umft'd)t m ba3 UmjUnbltcfyc biefer 2Cn=

orbnung ein, wo bte ©efebafte unb Sntereffen einer Nation

in'S Spiet fommen, fo ft'nbet ft'd), bafi eS fein fo einfaches

©efdjaft iji, bic ©ranjen ber beiberfeitigen £3ef)6rben feftju=

ftcllen — hie opus, hie labor. liefen Bwecf ju erreichen,

mufs bie SBeiS&eit be3 GsonüentS aufgeboten werben, unter*

jiüfct burcl; bic bereits über biefen wichtigen ©egenftanb

gewonnene Erfahrung*

2(u§ ben üorgangigen SBemcrlungen barf nid;t abgenom*

men werben, bafi ber Goiwent bie einzelnen ßonjtitutioncn

ber SepartamentoS fanftioniren fotle; biefe ^Pflidjt liegt au3*

fcbließtid) ifmen fetbft ob, wenn fte beS freien Stents genießen,

für Ü)re eigene SBofylfafyrt §u forgen; bod) bie allgemeine

ßonjiitution ber ütfyubtit benimmt baburd), ba$ fte tfjren

SßtrffretS be§eid)net, mittelbar bie SSefugniffe ber übrigen,

unb es würbe ratbfam fei;n (SKcrico'6 35etfpiete fotgenb), einen

2lbfd)ttitt einjufd^alten, ber biefen wichtigen ©egenjlanb um*

faßt, unb jugleid,) einer ©ewaltanmafiung üorjubeugen, unb

gemiffe Siegeln jum ©cfyufee ber £)epartamentaf= Verwaltungen

aufhellen, eine folcfye ©leicfyformtgfeit, welche ifyren Sntereffen

angemeffen fd)cint, beftimmenb. £)a§ 2Bat)lrcd)t, bic Vcr=

Leitung ber $ttaü)tf
bic 9)reßfrcif)eit unb bic Stiftung jweice

Kammern foltten in allen Staaten gleichförmig fepn. UebrigcnS

würbe e§ notf)wenbtg fepn, in biefen ArtiM bte v>crfcf)iebcncn

Obliegenheiten ber £)epartamento3 cinjufdjlicßcn, ferner bie

SSegranjung tf)rer SBot&mäjjtgfett, bie gcgcnfcitigc Auflieferung

ber Verbrecher unb Flüchtlinge; fte muffen bem @ongrcffc

unb ber VottsicljungSgcwalt Erläuterung über alte erforber*

liefen ©cgenjlanbe geben, entließ bic sprcjjfrcifoeit unb ba3

Verbot, in gegenfeitige Vertrage ol)tie SRitwirfung ber Sfta*

tionatbeborbc cinjugebn»
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3$ bemerkte bereits, bajj (Solomb'ia in tiefen fünften

Sortfcfjritte gemacht fyaL 3. &. burd) ba3 wichtige ©efe&

bc$ erften conflitutionelten (SongreffeS, welcher bie Siegierung;

ber DcpartamentoS regulirt; e§ enthalt Ijcilfame 2£rtif et, unb

fann bä ben Sieformen, beren Cnnfitljrung id) nnmfd)c, nu^ticr)

fei;n: bod) füllten mir nid)t ttergeffen, bafji eS naef) einem

abfotuten Cüentratfyfiem gebilbet, folglich unanwenbbar ijt, unb

nid;t ben ©etfi ber greifyeit, melden ba3 SSoIl fo begierig

münfd;t, atfnnet. Die SSefugniffe ber Sföunicipalitdt unb ber

jProtnnjial = SuntaS ffnb fymreicfyenb entwiefett, bod) bete

SBtrffreis ber erften ifr ju enge, bie 3unta3 ft'nb leine betibe=

ratiue 33cl;6rben, unb tl;re 9flacl)tt>olllommenl)eit tft blof auf§

S3orfd)lagen befdjrdnft. <Sie fcfyaffen leine DepartementaU

3£ffemblcen, ungeachtet bie Siepublil in Departements geseilt

iji, unb ifyncn ft'nb bod) ik ©egenfldnbe allein sujumeifen,

meldje nid;t burd) bie g)rom'n§en biScutirt werben follten,

Die SBirlungSlreife biefer 2ofaIbef)örben follten richtig

beftimmt unb auf if;re eigene ©pfydre begrdnjtfetm; fo muffen

aud) bie Smiftigleiten, mefetje in ^Betreff ber ©ericfytSbarleit

entfteljen lonnten, burd) obere @erid)t§l)6fe entfetteten merben,

fo wie ^it mit ben National = £$ct)6rben burd) ben oberjlen

@crict)t3l)of ber Siepublif.

Sd) bebiene mict) be§ 2(u§brttcfe§ : Departamentos, nid)t

(Staaten: Estados, gemdfj bem ©efelje unb bem eingeführten

58raud)e; eS bejeidmet um fo llarer ben 33ejtanbtt)eil einer

Station (benn Departamento (ÄreiS) unb <&taat ft'nb (l)ier)

gleicfybebcutenb), e3 erinnert un§ ntcfjt an bie vergangenen,

bittern Sage ber S5iirgcr!riege; e§ regt mefyr bie .Klugheit

unb ben @l)rgeij an, weniger ben ©tolj aB bie SSaterlanbS*

liebe. Unfere 9vecr)te ft'nb e§, wa§ mir witnfdjen, nicfyt teere

tonenbe Sitet —- ©acfyen, niebt Tanten, benn bie <3out<erai=

nitat be§ SSotB beruht metjr in ber Station aB in ben

33cftanbt()citcn. 2Cuf biefe Sßetfc üermeiben mir Anomalien,

ber Nation unwurbig, unb grunblofe @iferfud)teleicn.
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Sie gegenwärtige ßonflttution crfldrt beutlicr; bic 23efug=

niffe ber JHcpräfentanten unb ^Beamten ber Nation: ^rieben,

.Krieg, bie bewaffnete $Rad)t, Vertrage unb 2ttle§, wa3 bie

innere £)rbmmg unb ba§ 336l£crrecl)t betrifft. Sod) ba biefe

SBefugniffe sugtetcl) bic SJtacfyt umfaffen, bie übrigen ©efc^c

unb Verorbnungen (»on welcher 2trt ft'c immer feim mögen)

^u crlaffen unb Vn bereits erlaffcnen jn änbern, $u reformiren

unb abjufdjaffen (Sect. 2. Titt. 4.), fo wirb e§ notfnuenbig,

t>on biefen SSefugnijfcn biejenigen abjujie&n, welche ben Mal*

35ef;6rben gebühren,

Sarau3 entfielt eine fyodjjt wichtige $rage über bie §wecf-

bienlicfye, auSfcfylicfjlidje ©efcijgcbung be§ @ongrcffc3. SBteibt

bie Obliegenheit biefer S3ef)örbc, ben @ioil * ßobcv ober ba$

©efefcbud) für gemeinfame unb pvioatiüe Angelegenheiten ber

©efeflfcfyaft ju entwerfen unb &u crlaffen? Scn ßober be$

ßwil* ^rojcffeS, ber ^k Sieformen unb ben 9icd)t$gang in

ben ©crtd)ten »orfcfyveibt, wo nad) biefen ©efe^elh gefprodjen

wirb? Sen $).ocnaf ? @ober, welcher bie @trafgcfe(je für SS««*

brechen unb Vergebungen enthalt ? Scn ßober be§ peinlichen

töecfytcS, ber ba§ Verfahren in ßriminalfdllcn »orfd)reibt, unb

ba§ vgjanbelögefcfjbud) für alle commerciellen Saite? 3er;

beantworte biefe gragc mit $a, unb jwar auö folgenben

©rünben. Sie SSeranbcrungen einer bcftefyenbcn ©efefegebung

erforbert yiel Umftd)t, langes, nüglid;e3 9tocfybenfcn. Ser

9J?enfd) erwirbt natürlidjermcifc beftimmte ©ebrductyc unb

blcibeube ©ewolmfycitcn im allen feinen SSerrid;tungen im

geben, weld>e fcfywierig auszurotten ftttb. @§ würbe leichter

fepn, eine gan§ neue (Sbnffitution ju entwerfen, wo nie eine

beftanb, als neue ©efe^e 511 entwerfen, woburd) frühere abge^

fdjafft werben, unb obgleid) fotdjc, weldjc wiberftnnig werben,

atlmatig bei ber neuen £)rbnung ber Singe wegfalten muffen,

fo wirb bicfcS boxl) nicl)t ber Sali fei)n mit benen, wcld;c

nict>t biefen <5f)araHer unb ben (Stempel bcS WtcrtfmmS an

ffd; tragen. Saljcr fmben wir, baß fclbjr (gröberer, aitf
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©rimbfäfecn bcr ©ercd)tigfcit obcv ßonücnicnj, bie ©ef%
gebung bcr eroberten Nationen achten *), unb ba|5 felbfr bic

(§inmol;ner ftd; bic 33cibcl;altung ifjvct* ©efefee bei bcr Ucbcr=

gäbe auSbcbingen, wofür ftdf> jal)lreid)c SBcifpicle anführen

ließen, boer; mag eine! l;inreid)cn : bic S3ritifd)c Snfcl SErinibab,

bic un§ fo nal;c liegt. SBolltc jcbe§ Departement einen eig=

nen @ober entwerfen, fo mürbe bic Nation im ©anjen feinen

l;aben; — bcr ©cijt bcr Neuerung — bcr beftanbige ^Begleiter

eines SSoIFö jur Seit bcr tootution, unb bcr unä inroofynenbc

Srieb bcr SRacfyafmumg, mürben SSeranbcrungen un'i) Unregel-

mapigfeiten l;eroorbringen, mctd)C faß gar nicfyt IjcräujWlcn

femi konnten. SBelcfyc Menge unb Mannigfaltigkeit bcr

©efege mürben tie ©efekgebungen annehmen! unb wie oer=

fcfyicben megen bcr ßebenSmcife bcr einzelnen £>epartamento$!

Qin gemcinfamcS ©efe^bud) ift baS (gr^eugnip bcr oercinbarten

2Bei§l)cit ber Nation unb bcr «Stimme be§ §Bolf3 — oiclc

©cfc^biidjcr mürben bic Ausgeburt partieller Sbcen unb oer=

fdn'ebcncr, wenn aud) nict)t mibcrfprcd)enber Meinungen fepjn

3crjlrcut burd) eine folcfyc SScrfd)iebciü)eit ber ©cfel^c,

mürben bic SSürger beö einen £>eparfament$ in bem anbem

•grembe feyn, berfelbc junge Mcnfd) fonntc in bem einen

minberjal)rig, in bem anbern oofljatmg femi, unb, gemap ber

SScrorbnungcn über bic ©flaoerei, konnte ein Mann in bem=

felben <5U\ate juglcid) ©flaoe unb greic)ctaffcnet femu £)b=

glcid) mir feiner mcfentlidjcn 83crfc()iebcn()eit im moratifd)cn

3u|tanb bc§ SSolfS nad^fpüren fönnen, mürben bic kriminal*

©efefcc nad) bcr Meinung bcr einzelnen ©efekgebungen mcd;=

fein, fo mürben bort ben Mcnfd;cnred)ten freunblid;, mic bic

bcö ©ofonS, unb bort, mic bic beö £)rafo, mit £Blut gcfd;ric=

ben feyn. (Einige 3icd;t$gclcf)rte , in 5ßorurtl;eifcn ergraut,

>) gjlad)taucl gtebt biefen 9iatf), oljnc tiaenb eine anbre SBcgietjuno

bic, um bie Gvobcntng firf; ju evKitten. • #. b. SScif.
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würben inquifttorifcfyeS SScrfabren, bie Tortur unb alle cano*

nifcfye (Strafen in (5iütlfaltcn einfuhren; inbem anbre, welche

faum in bcn Sempcl ber S&foemiS eingetreten, unreife Reformen

annehmen würben, blojü um in ber ©eleljrten = Diepublif einen

Stuf ju erlangen, #anbel3l;aufer, mit üerfcfyiebenen ^roüinjen

in SSerbinbung, würben in bie 9?ot!)Wenbigfeit üerfefrt fepn,

üerfcfyiebencn Anordnungen gu folgen, unb ft'd) an »ergebene

Tribunale ju wenben, in einigen an neuerrid)tete, in anbem

an \)k alten ßonfulaboS. Um fo Diele ©efe^büdjer ju erfldren,

würben wir mehrere 9ied)tögelef)rte unb 3£nwdlbc brauchen,

aB ba§ allgemeine SScfre verlangt, unb ba3 üerwicfelte <&hu

fctum ber ©efef^e würbe ein neues» ^inberni^ bc§ innern

«£>anbel§ bilben, gerabe §u ber Seit, wo wir un§ bemühen,

aßcS, tva$ unfere SSerbinbungen Idfymt, 511 entfernen.

@S fann nid)t geldttgnet werben, bafj ein ©pfiem gleich

formiger ©efel^gebung ain großer SSort^eil für einen <5taai

ift, wenn c6 ndmlid) bie gefe^gebenben 2lnorbnungen nid)t

beeinträchtigt, bie für baS Sntereffe ber einzelnen Departements

erforberficr; ftnb; eS giebt ©egenftanbe, welche auSfcfyliefslid?

biefen angeboren, bod) warum fotlte irgenb eine SSerfdjiebenfycit

in ben SSerorbnungen über ©cfyenfrmgen, in ber Scl)re üon

ben (Sontraften unb in ben Sormlic^feiten Ui ber Abfaffung

cine§ SejlamentS ftatt ft'nben? Sßarum follte baffelbe SSer=

bred;en, unter bcrfelben Nation begangen, üerfd)iebenen ©trafen

unterworfen fcpn? @§ Tonnen Umftdnbe eintreten, wcldje

bie SDfobiffcationen ber ©efe^e not^wenbig machen; fic fonnen

in biefem galle, ba bie allgemeinen Siegeln burd) ba$ ©cfcfĉ

buä) feffgefegt ftnb, ben Separtamental^lffemblccn übertaffen

femt; 5. 35. ein ©cfe& über bie allgemeine (Errichtung bei:

SSanlen; bie ^rotnnjen Tonnen tljre Qlnorbnung gemdf? ber

SSerfd)icbcnl)eit ber Umftdnbe entwerfen. 3u anberer Seit

ftnb bie Ausnahmen fo augcnfcfyeinlicl), baß eö feine «Schwierig*

feit fyaben wirb, biefelben $u berücf'ffd)tigen, welches aucr;

immer in J)vüd*ft'd;t einiger ©efe^c ber Sali gewefen tfh
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SBirb jcmanb behaupten, trnp granfretdfo feine SSovtfjeite

aus bem gleichförmigen ©pjtem ber ©efefce jiefjn follte? Sie

berübmteftcn ©cbriftjietler über bie SiecbtSgelebrfamfeit ftnb

nicfyt biefer Meinung. £e 9>age fagt: „Sie SSerbinbungen

ber ^rovinjen l;at ftd> in bemfelben S5er(;a(tniffe oermebrt,

alö ftcb £anbel, .ftünjte unb SBiffenfcbaften »errnclfaltigt t)ahm;

bie ernjfltcbe Unbequemlicbfeit, welcbc barauS cntjlcbt, baß ein

SSoll nidjt baffelbe 9)riöatrcct)t §at, wirb allgemein unb ernjllid)

empfunben. " Serfclbe ©cbriftjWler fagt üom Code civil:

„SiefeS berühmte Senfmal unfereS $Prit>atrccbt3 ifi ntcfjt

r-ollfommcn, boeb fo wie e§ ift, beftfet e§ ben SBottyeU, ein

9ied)t barjujlcllen, ioetct)e§ in ganj granfreid) gilt.''

Sie ^Bereinigten (Staaten fyatkn §u ber Seit, aU fte il;re

Cionftitution bilbeten, nid)t bcnfelben SSortbeil; fte würben

nacb fcerfebiebenen ©efe^bücbern regiert; wir burrf) ein einziges.

<So üoHfommen waren ik ©efe^geber t>on ber SJtukHcfyfett

gleicbförmigcr ©efe^e überzeugt, bafj einige 2(rtifel für beren

Einrichtungen in fünften fanftionirt würben, welche im

frrengen unb fiarfen ©inne ntdr)t in eine ßonfiitution geboren»

Sie donftitution ifi meiner Meinung nacb a"cb in ben

Steilen über bie rtcf?terlicr)c unb SSoll^iebungSgewatt einer

Stcform juganglicb, ober erforbert Dielmebr einige Sufd^e,

©emdf? be3 107ten 2lrtifeB wirb ber §)rdftbent auf eine

Stcnfoeit üon üier Sal;ren ixwat)U, unb fann mebr aU ein*

mal wieber erwdblt werben, obne ben Swifcbenraum einer

grift anjugeben. SSurbe e§ niebt jwccfbtenlicber fet>n, eine

grifi feföufefcen, um eine unmittelbare SSieberwabl gu untere

fagen? Sie gegenwärtige Sienfoeit fcr>etnt mir ntd&t §urei=

cbenb für bie 2ßürbe unb ben 33efranb ber Regierung; fte

befriebigt ntd?t \)k r;6dt)fre MagijrratSperfon, welcbc ben Erfolg

tl;rer 9)lane ^u febn, ober, nacb gebörtger Erfabrung, fte ju

t-erbeffern wünfebt; ftellt er ft'cb als Mitbewerber für bie

9Biebcrwal)l, unb ifi bie £>ppofttion gleicb mdebtig, fo werben

bie ^Bewegungen unb Empft'nbungen, bie unfreSBabl = Regierung
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begleiten, riäthxlify um fo jtarfcr* 3$ betraute bie S9$ej:ifa*

nifcfyc @onftittttion in biefem spuufte alS ein empfcljlungS*

mertOcreö SSeifpiel für unS, alS bie (Sonjtitution bev IB. <5t.

t>on 9?. 21., wo eigentümliche Umjtanbe baS SSolf gclcl;vt

tyrttpb tiefe politifcfycn ©d;manfuncjen aushalten.

£)er 123jle 2Crtifel »erletyt bem 9>raftbenten bie 5D?ad)t,

alle ßhril* unb Sföilitair « SSeamten §u ernennen, nicfyt aber

bie SBefugniffc irgenb einer anbern S5el;Srbe (hü ber 8Bal;l),

mic ft'e in ber (bnjn'tution unb in ben ©cfe&en fpcciftcivt finb.

Sn bev Ausübung biefer sßlafyt l;at er bie Sntenbantcn unb

©ouDerneure ernannt. @S mar bem C&entralftjtem gemäß.

211S SSerbefferung mürbe icfy üorfcfylagcn, baj? bevfclbe Gtyef

baS (SrnennungSred)t behalte, bod; bie Sntcnbanten nur nad>

bem 33orfd)lag ber £)epartemcntal=äkrfammlungen, bie ©ou*

verneure auf ben £Sorfd;lag ber sprouinjial * Sunta'S. 33ei

ber ^Befolgung bicfcS SSorfcfylagS mürben bie QCcmtcr nid)t

mel)r allein üon ber SSolljicbungSgcmalt abfangen, fonbern

ben ßbarafter eigcntlid;er ÜRagijlratSperfonen in il;ren 8of'al=

2(bminijfrationen tragen.

©ie aufserorbenttidje (Scmalt, mclcfye bem spräftbenten in

bem im 128flcn lixtihl fpeeifteirten galle unb mäljrenb ber

(Songrcß nicfyt üerfammelt iji, eingeräumt mirb, ließe fid)

baburefy mapigen, bajj man bem ©oimerncmcntSsßonfcil mefyr

Änfe&n bemilligte, als eine Hemmung bcS 5D?ij3braud;S ber

©emalt.

©ie ßonjlitution fotlte aud) einen ober mehrere ZxtiUl

über bie SSerantmortlidtf'eit ber SJfinijler jc. enthalten, unb

über baS §3crfafyrcn, ft'e mirffam 51t machen.

(SS giebt gleichfalls Mangel ber richterlichen ©emalt,

£>ic ßonjn'tution bcfh'mmt nid)t bie tfnja&l ber 9iid;ter bcS

i)orf)ficrt ©erid)tSbofcS, fonbern fagt bloß, eS follc mcuigftenS

fünf 9iid)tcr geben. 2)cr Kongreß tyat tiefen 2(uSbriiclc

err'lart, unb mel)r ernannt, ©ie ift gleichfalls mangelhaft

bei ber SScftimmima, ber SSollmacl)ten beö l;6d;ftcn ©cvicfytö*
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fafefc Sfom ftnb allein bic 3ttHfh'8feit#i ber biplomatifdjcjt

Agenten jugewiefen, ferner biejenigen, welche auS Vertragen

imb Üftegotiationcn cntficfyn, nnb bie Differenzen ber Ober»

geriete, unb es bleiben nid;t nur bie §orm unb bic gälte,

welche unmittelbar beffen ©rfenntnifj unterworfen ftnb, beut

©efe^c uberlaffen, fonbern baffclbe fann jenem bod;jlen ©erieb;^

bofe anbre Giiüil = unb Gsriminalfallc juweifen. DicS war

ber Sau beim cvflcn conjlitutionctfcn ßongreffe im ©efefcc

vom 12. Set 1821 in betreff ber Srganifation ber SEribu*

nalc unb ©cridjtSbofe, unb bei einem anbern, welcher bicfeS

(Steffel reformirtc. Diefc ©efege befaffen ftdt> mit ben 33cfug=

niffen ber Güonjlitution, inbem fic bie SSollmacbren be§ bocfyjlcn

©eriebtsbofeö, welker (Eine ber brei ^auptgeruatten umfaßt,

erftaren, unb fic foUten baber in bie GonjritutionS • Urfunbc

aufgenommen werben; fic laffen einiges aus, \x>tö, wenigftcnS

bei bem yorgefd)lagenen ©njlem ber Sicform, wefentlid; ^\\
gebort, unb mifcfycn anbreS ein, waS biefem ganjlid) entfrembet

ifh 3. S5. bic 2fypcttation ber SftuflitatSffagen in gemeinen

galten, welche Den ben £>bergerid)ten entfcf)iebcn ftnb; ßioil=

flagcn, wo ber SSelauf 1000 Dollars uberjfcigt, unb bie @acl)c

eine brittc SBcri;anblung forbert, bie SBefugniffc ber .ÄriegS=

gcrid;te ic. Unfcr ©cricbtSbof bat weniger 2lebnlicbfcit mit

bem ber SB, ©. üon SR. 11. , als" mit ben GwnfejoS von Snbien

unb ßafnlien, unb wenn biefeS einem Mftig cingreifenben

@cntraliSmuS gcmdfs ift, fo famt er einer £>rbnung ber Dinge

nid)t oerfebmoljen werben, welche baS S5ef!c beS gobcratfyjIcmS

aufnehmen will. Die Departements follten eigene ©ericljtc

crfler Snftonj beftgen, unb baS jus de non appcllando in

allen (SriminalfäUen, welche baS gemeinfame Sntereffe beS

(Staats im ©an^en unb baS S>ötfcrred;t nidjt betreffen. Sn
biefem 9)unft anempftyle i<# tk 2Cmcrifanifd;e GonfKtutum,

mit einigen geringen 2lbanberungcn, bic @rrid)tung eon &i$tiU&
unb ÄiciSgcridjten, n>k fic bereits SJÜqfico befifct, wo bic

Sachen in tyecbficr Snftonj entfebieben werben.
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©leidrfaB fd)lage id) btc 28ieberl)erjletumg ber 2£bmira*

ü'tatSljofe t>or, woüon in fällen, tüte ftc ba§ ©efe£ t>orfd>rei=

ben fann, Appellationen an ben l;6d)ften ©ertd)t§l)of geljn;

auf biefe SBeife folgen wir bem SSeifpiele ber aufgeklarten

Nationen» £cr SSerfud) ijt fcfyon bei un§ burd) bie (Srricfytung

be3 3(bmiralttat3gertd)t3 auf ber Snfet SKargarita gemacht;

beutlid) offenbarte fidt> beffen äöicfyttgfeit unb 9lu^barfcit;

c§ t)klt um guten 9tuf ber SieüubliB wafyrenb ber erjien

Sage ifyrer @rij!en5 aufrecht, unb beffen TLxtyvo, weld)e§ mit

größter (Sorgfalt aufbewahrt werben follte, bilbet eine ber

beften Sammlungen legaler ®uta$Un #
). Umjlanblidjer in

biefen ©egenjlanb einsugelm, würbe bie ©rangen biefer S5e-

merfungen überfdjreiten; er üerbient ^k 2(ufmerffamfeit ber

SÖcitglieber be§ @onüent£* Sttein Bmecf ijt nicfyt ju biScutiren,

fonbern tk ©egenftanbe ber £)i£cuffton anzugeben,

£)ie für 'ok £)rganifation ber brei ©ewalten notfywcnbigcn

Sieformen fdjetnen mir nid)t fo fcfywierig* SBie fd)on bemeret,

muß ber Bujlanb ber $inanjen bie «£auptbaft3 aller Reformen

feprn %a$t un§ bie folgen furchten, in jene unljetlfdjwangere

Bett ^urucfsuMjren, wo W 9?e»ublif unter bem Mangel an

Füllmitteln feufjte, welche bti ber SSe^lung ber Mal*

<3out>erainitaten üerfcfywenbet waren; möge baS Sol! Ui ben

im SBerl fetjenben Sieformen nicfyt eine Skrmeljrung, fonbern

eine Erleichterung feiner Saften ftnben, unb laßt uns nid)t

bie confumirenbe klaffe mehren, unb bie »robuftwe üertm'nbem.

SSenn je^t bie Einnahme be3 &ü)a&$ bie laufenben

ausgaben ber Nation nid)t beeft, unb mx deficit entfielet,

wenn wenigfien§ bie legten Sieformen, burd) bie ©efefcgebung

gefaßt, nid)t unterfKtfct ft'nb, fo ijt augcnfdjcinlict), \>a$ jebe

") man fefje btc ftä!a(tfd)cn ©tfenntniffe bcö Soctor 2Cnbrc6 9?au=

»arte, unb bie 001t bem ^»ofe unter Seitung beS Dr. granciöco

tarnet SJancö abgegebenen Urteile j ftc ft'nb f)6d)jl fdjafcbare ®cnf=

male, wU (Stuftet unb SS6lEerred)t f — %> *> 2J«f.
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(*inmifd)ung in biefe 2tnorbnungen burd) oorfcfynellen SBcd>fct

unb burd) bt'c Ableitung bcr gegenwärtigen (Sandle be§ <3taat3=

fonbS, bic Stepublif oerbeefen mürben, ©iefe 2tnorbnungcn

bebürfen aÜerbingS einiger Sieformen, boer; im allgemeinen ju

forceljen, finb ft'e auf ben ©runbfdfjen bev ©taatSofonomte

begrünbet, ft'e beförberten bie SSermeljrung ber Gnnfünfte bi§

öu tm legten Unruhen, unb bie 2Bol)lfal)rt be§ SanbeS, im

SSergleid; mit ber 9)eriobe be§ alten ßolonialfoftcmS, melcfyeS

nur £rdgl;eit unb £ürftigfeit erzeugte. £>ic SSerorbnungen

öu erneuern, meif fte einmal bejicfyn, mürbe gegen meine

Ueber$eugung femt; ifyre g)af?lid)feit, l;inftd)tlid) ber $crrfd)aft,

bcr ©emol)nt)eit unterjKtfccnb , Ijicfie bie £errfcr;aft fcw 33er*

nunft oernidjtcn. Mann jemanb fo miberfinnig feon, bie

SSermel;rung bc§ <&d)a&$ burd) SSerarmung bcr Nation oor=

öufd)lagen, bie 2(u§faat gerjHrcn, ft'e probuetio 3u machen,

ober bie £Uiclfc oerftopfen, um ben äBafferftrom öu oer-

meieren, — Einige meinen, bafs bie ©runbfa^e bcr £)cfono=

mie nicfyt für biefe 3eit paffenb, ober ba$ fte fdjonc Sl;corien

ft'nb, unb unmöglich 5u realift'ren, Wlit glcidjem Suge Bunten

ft'e behaupten, bic SBiffenfcfyaft ber £)cfonomie feo bie 9)oefte

bcr (Staat^unjl, unb ba ft'e nid)t praftifer; merben lonne, fo

bienc ft'e nur bie 6inbilbung§fraft 5u ergoßen; für folcfyc

Banner muffen <Sao unb feine berühmten 3citgcnoffen ifyre

<3dntle fdjlie^en, unb ba$ fdjdfcbare SSermdcfytnifj, meld;e§ %+

©mitl) in feinem unfterblicfyen SBerfc unterlief}, ij! iljnen

unnü£. Sd) fürdjte nidjt, bafi bie ßonoention 00m 9)fabe

biefer ©runbfdfce bcr <£taat$ = £>cfonomie abmcicfye. £)ie

2)epartamental = Skrmaltungcn merben bie Nation nidjt ber

Mittel be§ 33cflanbe3 berauben, tnbem ft'e ft'd) in beren %n=

orbnungen mifdjen, ein (Softem ber Sragetfyeile unb @ontin=

gente feftfefjen, metcfyeS unmöglich in Ausübung öu bringen

tji, nod) merben ft'e baS SSolf mit unnüljen «Steuern beldjligcn,

um unnütze Remter 51t unterftäfeetu £>ie Sföunicipalitdt leitet

il)re £>ienjfc olmc Entgelt, unb menn bie Sflitglieber ber
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Separtamental = SSerfammlungcn unb bei" ^rotunjial * Simta'S

in tiefem fünfte bie »glieber beS S5ritifd)cn Sltitäfiftäla*

mentS nidjt nad)al;mcn fonnen, fo follten ffe wcnigftenS bie

ftrengftc £)efonomie üben, bie 3al;t ber Snbtotbuen auf baö

Minimum befcr)ranfcnb. Sei) fürchte feine unheilvolle 2tcnbcrung

in ber ©taatSeinnabmc; ft'e bat brei mächtige SSertbeibiger,

^k SSaterlanbSliebe beS SMfS, bie ©rfaljrung ber Vergangenheit

unb bie Sfotljwcnbigfeit be§ ©taatSbeftanbeS.

9)raftifcl)e ©arantien liberaler <Staat6cinricl)=

tungen.

(Garantias Practicas de las lnstituciones Liberales.)

Sei) brauche biefen 2lu3brucf in einem mebr umfaffenben

©inne, als er gewobnlid) in ber conjtitutionellen ^olitif gebraucht

wirb; icb werbe weber bie bereits angebeuteten ©runbfaße roie=

berf;olen, nod) bie Mittel ober fpeculattoen Siegeln abfyanbeln,

anwenbbar, um eine ©cwalt von ber 2£nmafiung ber SSefucjnifj

ber anbem abgalten, Siegeln, welche bereits burd) bie 6011=

ffttution angebeutet ft'nb, aber notbwenbigerweifc. umgangen

werben fonnen, wenn ftc nicfyt burd) praftifdje ©arantien

unterjtüfct werben.

£)ie SSolBbilbung ift befrmntlicf) bie erftc biefer ®aran=

tien, weber greifet nod) ©lue! fonnen unter einem in Un=

wiffenbeit «erfenften föolfc gebeten. 2Btr baben in biefem

fünfte burd) (§rrid)tung ber ©lemcntarfdjulen unb ber @ol=

legien in allen ^rooinjen einige §ortfd)rittc gemadjt — üiel

bleibt nod) §u tlntn übrig; bod) iff bas> Unternehmen nid)t fo

febwierig, aB hk geinbe liberaler Snjlitute vorgeben. @3 ift

ein großer Unterfd;ieb ^wifeben bem literarifeben Sitilnn einer

Nation unb ber SolBbilbung, ober ber genauen (Stufenleiter

be£ Unterrichts, ber für bie greibeit unb baS ©lud' cincS

8Soll§ notl;wenbig iji Senet (ber litcrarifebe 9M;m) f'ann

niebt obne foftbaic 2lnftaltcn, tv
t ffcn fei; a fr 1 1 d; c Scanner erften

9\angeö unb anevfannre ©elebvte unb Äünfrler beförbert
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werten; bie S5otföbilbnng bebaff bloß beö elementar * Unter*

ricbtS: ßefen, Sühnen, einfache (Begriffe t>on Floxal unb

<5taat, unb bie 2£nfang3grimbe in ben Äcnntnijfen, weld;e

gcmcinnufM'gc Äfinjic unb #anbwerfe erleichtern #). Senc

gebeizt unter feber SNcgicumgSform, aud) unter bem eifernett

<3ccpter ber 3tt?ang§I?errfd)aft — hin SSotf'Sbilbung ift bic

wafyre (Seele freier Nationen m ). SBenn ft'd; bei Erwerbung

ber literarifdjen SBtlbung ©ermnerigfeiten geigen, fo ift jene

buref; bic Gürftnbung be3 gegenfeittgen Unterrichte unb burd;

bic SScrbrcitung ber 3ettfd)riften unb Elementar = 2cl)rbitcr)cr

fef)r erleichtert. — £>ic ^repfretbeit ifl gewiß bic befte <Sdutk=

wet;r ber gefclligcn Siedete; unter un§ wirb fte burd) ba$

Enfetjn ber @rfaf)rung ttnterftiujt, benn mehrere unferer ©dnuften

i)abm ftd; bie Einigung ber liberalen SBelt erworben. £)od>

wir muffen befennen, baß ftd) viele SDfrßbraucrjc gezeigt fyabcn,

baß bic Angriffe me^r gegen bic ^erfonen, als gegen 9flci=

nungen unb $anblungen gerichtet ffnb, unb baj? biefe'S fd)a^=

bare ©efc^enf gm SSerlaumbung ber Sugenb unb S5erle^ung

bc6 2(nftanbe§ entheiligt warb. Unfcr ^Prcßgefcl? tft ber SSer-

befferung fal)ig, folltc un§ aber nicfyt bc§ 9icd)t3 berauben,

ofyne v-organgige Sietnft'on ober @cnfur, unfere ©cbanfen jur

spuWicitat §u bringen. (Sine (Senfur würbe bie $)reßfrcil)cit

vernichten ; bic 9flißbraud)c üerbeffern ft'd) in bem SSerfyaltniffc,

wie t)k Nation aufgcflarter wirb.

(5in TOfel ber Gonfh'tution verfugt bic ©cfd;wornen^

gerid;tc in einigen fallen (ot)nc tiefe ual)cr ju beftimmen),

W6 eine vollfommncrc (Menntniß ber au§ biefer großen 2ln=

*) 3d; empfehle meinen SÜltt&itrgcrn biete fdja^are SOSecE bes £etrn

(SampomaneS über SSolfätntbung (sobre la educacion populär).

2(. b. SSerf.

*) Gä gtefct roof)l roenig freie Nationen, wo bic SiMiöMbung fo »reit

getrieben wirb, alö in ber unumfcfyränftefren 2)?onard)ie in (Suropa

in — ©äncntatf, — 5(, b. &.
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jtalt entftc(;enben S3ortl;cile ftd) verbreitet fyat Sann folt ft'c

auf alle ßü)il= unb Gmminalfdlle ausgebest werben, wie ja

gemeiniglid; bei anbern Nationen in ©ebraud) ifL £>cr S5er=

fuef) be§ ®efd)Womengericf)tS auf $ßrcfwergel)ungen ift ber

fdjwierigfte öon allen; ber <§wm§ ber Sfyatfacfye eines SibeB

erforbert niö)t gemeine Anjtrcngung ; politifcfye 2eibenfd)aftcn

finb ein großes ^jnberj&tf ber Unpartfyeilicfyfeit ber Unter*

fud)ung, unb folglich lann man fiel) nidjt immer auf bie

©ered)tiglett bc6 Au§fprud)§ ber ©efd)tt>ornen üerlaffcn. £)ie3

iff Ui un3, icf) muß e§ belennen, ber gatt gewefen, botf)

tyaben mir ben ^auptjmccf, bie sprefjfretyett, erlangt 3cf)

benfe, bie Seit fct> gelommen, wo fiel; ba§ ©efd)tt>ornengcrid)t,

unter einigen fingen S3orftd)tSmaafiregeln , avtä) auf anbre,

befonberS auf ßriminalfdtle, anmenben laßt* £)er berühmte

Sejlut be Sract; bemunbert biefeS Snflitut mefyr in Siücfju&t

beS politifcfyen aB be§ jurtftifd)en ©tanbpunfB, unb beSwegen

aB paffenber für eine 9?epublif. (Erfahrung l;at mir bie

Sßal)rl)eit biefer SSemerFung wäljrenb meines Aufenthalts in

ben §3* ©t.* üon 9Zorb= Amerika betätigt, wenn icf) bie gebrangt

r-otlen ©ertcfytSfyöfe mit ben unfrigen üergleidje, mo ftd? nur

bie Siicfyter unb bie betroffenen $>artf)eien emftnbem £5iefe

©leidjgitltigfeit bezeugt nid)t, ba$ eine Nation auf ifyre Siechte

eiferfud)tig iji. $<i$t unö praftifcfye ©clmlcn be3 9ted)t§ unb

ber ©erccfytigfett eroffnen, bie Mittel anwenbenb, weldjc Älug=

fyeit gebeut, um eine unglücflicfye @cl)ülcrfd)aft (Apprendi-

zage) ju txrljinbcrn (!) *) £>iefe§ Snftitut fdpafft uns mc
ber #auptgarantien unferer greil)eiten.

*) Sn meinen ScnEwürbjgfeiten über (Solombia, jefct unter ber $>rejfc,

ft'nbet ftd) ein 2Cbfd)mtt über bie ©efd)tt>orncn = ©ertöte, anwenbbar

auf ©üb^meritd. Steinen eignen ^Bemerkungen finb afytbaxc

3eugntffc beigefügt, unb aud) ein 35rief, ben mir ber ad)tbarc

<Sbw. ßiöingfton, Sftitglieb beö Gongreffe» für lloutftana, frfjricb,

als Antwort auf eine anfrage in betreff biefeß 3nfrttttt§ in SReu

Orleans X. b. SJcrf.



— 193 —
Tit. 11. bcr Gwnfhtution, allgemeine Regeln entbaltenb,

ift eine uirje, fcfydfcbare (Sammlung ber focialen Garantien;

u)re 2(nwcnbung wdf)renb unferer erften conjlitutionellen ^ertobe

trug tn'el bei, unfere (Staatsieben ju regeneriren. Sei) meine

»orndmlid) ben 182|len 2£rtifel, welker »erorbnet, baß alle

grembe in ßolombia jugelaffen, unb ifyre ^erfonen unb ixjx.

©gentium biefelbe ©id)erf--eit genießen follcn, aB waren ft'e

Bürger, fo lange fte bie ©efe^e ber Siepubut achten» Set)

freue miefy, biefen TlxtiUl anfuhren ju fimnen, ntcr>t nur

wegen beffen Liberalität unb ©ered)tigfeit, fonbern als ©runb*

läge ber ©efefce unb sptoiefte, meiere ber Gjinwanberung nufe=

lieber gremben gimfiig ft'nb; boef) bauötfacbud) weil irf> ilnt

als eine wafyre ©arantie ber beftefjenben £)rbnung ber £tnge

betrachte, £ie ©efefce be3 9ced)t$ ber Snbien gegen bie

3ula|fung ber ^«mben in ©üanienS tranSatlantifcbe SSeftfeun*

gen ijt alö ba3 bejte Seugniß für bie 9Jiä)tigFeit meiner

33el)auötung ju betrachten.

fbk Harmonie jwifcfyen ©efe^e unb ©ittert, welche

allein burd) allmdligc SCeform erlangt werben Fann, wirb

jenen einen gitnftigen Erfolg §uftdt)crn r unb fo wirb balb eine

fjeilfame Siiicfwirfung bie moralifebe £)rbnung forbern. <5ittt

ift ©efefc, ift eine allgemeine 35emerfung, unb aud) febon

gefe^lia) anerkannt: Quid leges sine moribus? wieberfyolett

felbf! bie (Sdmlfnaben. £)ennod) giebt eS unter un§ einige

9)olitifer, welche eine augenblicflicfye Reform wimfd)en, unb

bie (Smpfdnglicbfeit be§ SSolfS nad) tbren eignen Äcnntniffen

beurtbeilcn. <5ie rufen: (§5 werbe Zifytl unb meinen, baß

ft'e mit einem Sföale bie SBollen unb ben üftcbel ber ttnwtffen-

fyeit t>erfd)eucf)t b^ben. 3n ber Styat eine fein* mit verbreitete

£dufd)ung, unb eS uberrafc^te mieb nid)t wenig, al§ id) in

bem aufgelldrten Sanbe, wo icb biefcS febretbe, von febr

gebilbeten Scannern borte, baß republifanifdje ©runbfd^e fo

emleucfytenb waren, baß fte ftd) allenthalben verbreiten ließen,

baß man nur ein 9flenfcb §u fenn brauche, um 9flenfd)enred)te

SRöbing'ö tfmevifa. 93f, II. 1838. 13
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ju übm, unb bag 5. 35. baS SfeprdfentationSfyjfem unb ba$

©efcfymornen = ©ericl)t in ber Surf ei eiusufütjvcn fep.

33leiben mir bei biefcm SBeifpiele jW)m ÜJton nelnne an, ber

©rofifultan, f>6df>Itcf> erbittert über bie Skrnicfytung feiner

glotte in ber ©cfylacfyt bei SRa&arino, faßte ben Söunfd), bie

f$$ß £>Smannifd)e Pforte ju irgenb einer Seit gegen ®rofi=

britanienS ©ceraad)t als Svtoal aufjufMem £)a er bte

Sanitfd)arcn abgefcfyafft bat, unb bie (§uropdifcf)e Saftif ein«

führen will, fo fame er auf ben ©ebanfen — nad) bcm

SBillen ^Cllafy'S — beS ^ropbetcn unb nact) eignem SBillen—
bie befte Ghtropdifcfye Cwnfiitution , meiere tl;m bie ©runblagc

ber S3ritifcl;en 50?acl)t fdjeine, in bem ganzen weiten Umfange

feine§ ©ebictS einzuführen, bie spafcfya'S, Sman'S unb Wl\tft?$

bitten baS £)bcrl)auS, ber ©roj^ejier erwählt fiel) ein Untere

fyauS auS ben anfianbigfiten SKufelmdnnerm (§nblid) fommt

ber Sag, welcher 51« Snjlallation ber reprdfentatioen 33el)orben

ber Surf ei fefigcfefct ift ; ber faifcrl. Sfyron ift mit 2Cftatifcfyer

$)racl)t auSgefclnnücft, bie SSilbfäule ber gretycit fül;rt nicfyt,

wie im 2lmerifanifcl)cn Äapitol, ben SBorftfc, aber tote 3J?aucm

Don ©tambul finb mit ben topfen unb ©liebmafsen ber

tapfern Sßertfjeibiger yon 9)?iffolungl)i unb anbem Sropden

5D?ufelmdnnifcl)er S5arbarei gegiert, <£>duftgeS «Kniebeugen,

pomphafte Sobrcben im orientalifcfjen ©efcfjmacf begegnen bem

©rojjfyernu Sie geierlicfyfeit mürbe mebr einer Vergötterung

beS ©ultanS, als ber ©nfeijung eines Parlaments gleichen,

83on bem Sage an mürben mehrere §3orfd)ldgc jur Sorberung

beS ©emeinmoljlS gefcl;el)n, bocl) ber SieiS (Sffenbt mürbe ba^u

Snflruftionen erteilen, — S3eibe $dufer mürben, mie in

(Snglanb, parlamentarifcfye 2lllmacl)t befugen, unter ber S5ebin=

gung, bafs ft'e ben S5efel)len beS £)it>an'S gcfyorcfyten, unb auf

gleiche SBcife mürbe cS fiel) mit ber sprejjfrctycit unb beut

£)Smannifcl)en ©cfcfymornen *. ©cricl)t »erhalten. Stürben bie

SSemofyner ber Sürfei met;r grctyeit unb pcrfonlieljc @icl;erl)eit

genießen, ober laßt fiel) glauben, bafi ft'e frei fei;n mürben,
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blof? weil ifyncn eine liberale Snfh'tution allcrgnabigft wvlicfyn

Ware, weldje ft'e nid)t uerftefm nod) 511 üben wiffen? £Mefe

Snfiiturioncn gebeten nie ftt einem ©flaüenlanbe; alS ^flanjen

cincS nidtjt geeigneten S3oben§ werben ft'e weifen unb f)in=

fterben; ft'e bort nad)jualnnen , würbe fo ladjerlid) fepn, als

bie Bewegungen bc£ ^jfen, ber "ok ^Bewegungen unb ©eber*

ben be3 SKenftyen nachäfft! —
©efc^c unb ©ttten (2cben3weife) muffen l;armonircn,

bod) tmijj biefer ©runbfa^ nicfyt gemtfibtaud)t werben, inbem

man bie Unwiffenljeit verewigt unb SSorurtfyeile fanftionirt,

welche mit unferm gegenwartigen Sujlanta utwertraglid) ftnb.

//Sl)v feyb S^natifer, rufen Einige, unb bod) iji Ghter ©laube

nid)t für ben allein gültigen crflart; ifjr fabt eine artflofra=

tifdje Regierung beibehalten, unb wünfcfyt bod) erbliche 33or*

rccfyte abgefdjafft; tl)r befennt, bafi S3ilbung unb SEugenb bie

©eele be$ JKepublifantSmuS ftnb, unb olme l)tnreid)enb unter*

richtet unb geftttet ju fetjn, abopttrt \l)x bie rcpubltfauifdje

Siegterung." 2luf biefe ©egengrünbe, ober foll id) 33efd)ulbt=

gungen fagen ? erwiebre icf), baß ber S^nattömuö tdglt'cf) mel)r

yerfcfyminbct, bafi ba3 Heilmittel nid)t oon ber %xt ifr, aB

un$ angebeutet warb, ba$ wenn auü) nod) ein £l;eil ber

S5et)olfcrung ben Privilegien be§ 2Cbel$ l)ulbigt, baö Selb be3

SSerbtenjleS bod) ber natürlichen 2lrifMratie ber Talente,

£ugenb unb be3 S5eft'^tlmm§ offen liegt, baß perfonlicfye

2lu3jeicbnung für Siepublifen gebort #
), unb bie @l;renbejeu=

gungen, welche unfer Gwngrej? bem 2(nbenfen unferer großen

Banner wifyt, eine banfbare, nü^lidje Erinnerung ober S5ct=

fptet für tl;re 9?ad>fommen ftnb; baf? Unwiffenl;eit nid)t in

>) Sie ©dcd)ifcf)cn SfJepublifen »erliefen ben um'e SSaterlanb Stets

bienten — Sürgerüronen , 9tom, Äriumptie unb anbre $eier=

lirfjfiettcn, bie 95. @t. üon tfmerita (unb £>eittfd)lanbsä freie ©tdbre)

Kojien Senfmunjen für it;re tapfern S3ertf)ibiger prägen.

2C. b. 23erf.

13*
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ber bejeicbneten 2(u3bebnung t>ort?crrfd?t/ nocb bie einfache

gebenSweife im großem SK^cil unferer ©räbte gänjlicb oerberbt

finb, unb enblicb, bafj ein £anb, melcbeS nad) einem 16ja(;ri=

gen ^6df>fl blutigen Kampfe bureb eigne 2tnjirengung grci&eit

errang, unb bie bejlen politifeben ®runbfa£e aboptirte, ßob —
nietyt SBornmrf üerbient.

konnten mir unter bie praftifeben ©arantien ber liberalen

Snjlitutionen niebt aueb ben 2(u3brucf: Sienjl ber l;oben

(Staatsbeamten, aufnebmen, ba bie ©efefce boefy il)vc gunftion

niebt felbfl ausüben fernten? Sie (Sonftttution foüte nacb

meiner Meinung bie Sienftjeit lieber verlängern al§ abfürjen,

beibe @rtreme ücrmeibenb, bie lebenslängliche ©ewalt ber

50larf)tbaber ber Nation, als bem Sßefen be§ Mandatum

entgegen, melcbeS in fid) felbji miberruflid) tft, unb meil mir

meber eine SJepubltf, mie Skncbig, nocb eine conjlitutionelle

SSttonarcbie üorfcblagen, e§ anberer <&tit$ aber notbrcenbig \%

un§ gegen eine febmanfenbe Regierung unb tm Mangel an

©pjtcm Ui ju bäuftger SBieberFebr ber 2öal)lcn §u bemabren.

50?an bebenfe bie geringe SSolfSjabl — ben Sßegebr nacb

Scannern, fäl)ig, bie $romnjtal=33em>altung 51t übernehmen —
ben ÄriegSbtcnfi, Un (Snnlbtenjl — bie tfirebe — bie ©ertdbts*

t>6fc — bie gemeinnüfeigen fünfte unb SBijfenfcbaften , ben

Suftcmb ber Sßege, bie ungebeure Entfernung, bie un§ trennt—

bie Sofien bäuftger Reifen in bie £auptffabt (bie ©cfaljr,

felbft für bie ©efunbbeit, momit biefe Oteifen 5. 23. auf bem

Sttagbalenajfrom bebroben), unb treffe nacb biefen fünften

ein flugeS Mittel. Sie Sauer be3 2Cmte§ mujj gefefclict)

benimmt fetm; icb fyabt niebtö gegen t>k Sßiebertoabl ber

9tepräfentanten it., mie fte in Englanb unb ben bereinigten

Staaten ©ebraueb tft ; e3 ifl ein 2ol;n, melier bem SBetbienjie

gebübrt — ein gcfe^lidjeö SSerfabren, ben SBecbfel ber 2lemtcr

mit gcjtigfcit 51t »erbinben, unb un$ berjenigen ju bemäch-

tigen, welche bureb Gh'fabumg einfielt gewonnen baben.
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eine wirffamere £)rganifation unb £)i$ciplin ber 2lrmee

(tcr ©olb, bie ©ienfoeit unb feie numerifcfyc ©tarfe, welche

bie ©efcfjgebung jäbrlict) ftictrt — ifjrc SSerminberung, obgleich

wir bie ©cgnung eines SrtcbcnSjuflanbe^ nod) nicfyt erlangt

fyaben, unb beren SSertfyeilung an ben ©rdnjen (?) ber

SKepublif — bie allmälige SSermebrung ber ©eemacfyt, in

militairifcfyer unb politifcfyer «Joinftcfyt wefentlicr; für bie Siepublif,

weife Söorfcfyriften für bie £>rganifation ber SKilij, ftnb 33er*

bdltniffe, welche bie ©icfyerfyeit ber bürgerlichen £)rbnung

gebieterifd) fc-rbert. £)a6 ©efefc ber Sufammcnberufung t>er=

langt, baf? feine bewaffnete SSttacfyt ftct> in bem jur 33erfamm*

lung be3 @ont>ent§ befhmmten £)rtc §eige; bie SSruppen

muffen alfo auf ben fünften jlationirt fepn, wo ^it gemein*

fame ©efafjr unb bie SSerttjeibigung beö <5taat$ iljre ©egen=

wart forbert. $can fagt: inter arma silent leges. £)a$

liegt in ber 9!atur ber ®act)e; bod) inbem wir biefe flugen

9flaaßregeln nehmen, laßt un§ nid)t »ergeffen, bafi bie tapfern

SSerttyeibiger unferS SSaterlanbeS unfere £>anfbarfeit oerbienen

;

wir burfen fte nicfyt als ©olblinge betrachten, biefe mutagen

.Krieger ber greifet, welche t>om 2ltlantifd)en Speere unb t>om

.Orinoco aufwarte, bie 2lnben be3 2lcquator§ überwiegen Ijaben,

unb ben diüfym ber republifanifcfyen SBaffen bi§ in btc

berühmten ©eftlbe oon Sunin unb 2lt)acud)o üerpflanjtem

(Sine leicfyte, fd;neUe Söeife, ber üerbefferten ßonjlitution

bie gcfefelicbe 'Mnnabme burd) bie Station 51t t-erfcfyaffcn , unb

Siegeln, fcfywer 51t umgef;n, für eine tudjtige Sieform, wirb

ibre 2)auerbarfeit ftcfyern. 2)ie§ muß, ba£ ift ausgemacht, in

einem confh'tutionellen 2lrtifel befaßt werben.

£)ie£ finb bie ^auptpunfte, welche mir in Siitcfftcfyt

einer politifdjen Sieform von Ciolombia am beften geeignet

fcfycinen. £>er ©efammtbeftanb be$ Qdebktä, in beffen <5r*

manqelung unfere politifcfye (Srifienj nichtig i|! — bie t>er=

fdjiebenen Siegierungöformen unb ben XSor^ug, wcld;en wir

ber Sicprdfcntatw = Sicpubltfanifdjcn einräumen muffen, al6
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unfern (Staaten am angemeffenften unb bem SBBiUcn be& $$olU

jufagenb — bte Snconüentenjen be3 @entral = unb goberaU

©pjfemS, btefe 2tu§brücfe in gewoljnlidjer 2Bebeutung unb

flrengem ©inne genommen — bie 9iotl)Wcnbigfeit , einen

9J?ittelit)eg einpfcfylagen , ber mit unferm moralifd^en unb

politifcfyen 3ujlanb übereinftimmt — bie Reformen, wofür

unfere ßonjltttttion empfänglich tft — unb tk praftifdjeix

(Garantien unferer liberalen Snfütutionen , ofyne welche jebcS

9ieform = ^)roieft, £dufd)ung ijt —
35er SBunfcf), mein Skterlanb glücflicf) ju felm, l)at bie

tun'gdngigcn ^Bemerkungen biftirt — im gegenwartigen gaüe

wäre ®leid)güttigfeit ein SSerbrecfyen* SRoc^tc man fte atö

ben Anfang ber Debatten betrachten, welche ben Gwnuent

befcfydftigen werben, benn fte beuten fünfte an, ber ©föcuf*

ft'on würbig, unb fe^en ©runbfafj unb ßefyre oorauS, ol;ne fte

SU prebigen. Sd) bin mit meiner Arbeit jufrieben, wenn

3Cnbre meinem SSeifpiele mit befferm ©dingen folgen, benn

cS fyanbelt fiel; l)ier nid)t um ben politifcfyen 9Cuf eines ©ct)vifr=

fletlerg, fonbern um ba§ ©efcfyicf einer Nation, in jcber

9vüifft'd)t ber 2Bol;lfal)rt unb beS ©lücfö würbig.

Hott*en aus $er 3&äni&tf> - WLt%i\v&\%t^t\\ fitsei

2(m 26. SSttat 9cad)t3 tft ein frember ©eemann, 9tamen§

Suan, in ber .jpaiiptftabt ©t. Stomas (fte fyeifjt eigentlich

Qfyaxloite llmalia) umgebracht; auf bie ©ntbeefung bes> 9!Rorbc§

t)at bie Äonigl. £)dnifcfye Siegierung einen spreiS oon 200 Paffer

gefegt. — @in ©panier, Francisco be @aflro, bietet ftd; in

ber S. Thomae Titlende Äfatnerftimmer an, weldjc

M&e er für 4 Dollar» monatlich übernimmt; auet) banbclt

er mit spianoforte'S, unb giebt Unterrid)t in ber SHuftf. —
3n ber 3citung£brucfcrci ifl erfci)iencn: Sijtc ber 2»änifd;cn
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<5ommanbo = 2B6rter, aus bem £>dnifcr;en Reglement für bie

Snfanterie erteilt, mit englifcfyer unb ftan$6fifd)er (Srflarung.

3um ©cbraud) für bie Mij »ort ©t SljomaS. $reiS

20 6entS G 2)oUar, etwa 12 ©d)iu\ ßitK). SScfanntlicf;

bilbet tk fämmtlicfyc waffenfähige weifje IBeoolferung ber

SDtttföen Snfeln eine 23ürgergarbe, welche fel;r fd>6n unifor=

mirt imb bewaffnet ijf, unb in £>anifd)er ©pradjc commanbirt

wirb. — Slamingo 9)onb, h ©tunbe t>on ©t. Stomas, wo

eine Mulattin eine SÖ3ivtf?fdt>aft tyalt, an einem flehten Seid)

rccr)t angenehm gelegen, ift fajl ber einige (Spaziergang, ben

bie Ginmofmer üomefymen tonnen, unb aucr; biefer ijt in ber

£i£e wegen beS JBergfletternS fel)r befcfywerlid). Söagen giebt

eS gar niebt, unb bie 9)ferbe unb Sttaultljiere finb fel;r treuer.—

gaji in jeber Seitung werben entlaufene «Reger unb 9?egerin=

nen funb gemacht, unb üor il;rer 2tufnal)me gewarnt ©ie

finben gcwobnlid) bei it)ren SRitfflauen &d)i\k unb Söerjleof;

benn ju ©d)iffc t-on ber Snfel ju entweichen, ift bei ber guten

^olijei = (§inrid)tung faum moglicf). SSielleicfyt werben and)

gclegentlid) einige v-on ben SBefhnbifcfyen Sföenfdfoenraubem

geflogen (kidnapped). Verbirgt ein SBeifjer einen «Reger,

fcer einem Qtnbern gebort, fo muf er 100 ^iafler ©träfe

^ablen, unb fy\t er fein ©elb, fo fommt er in'S ©efängnif?.—

Sn ber £>anifd)en Jtircfye ju ©t. £l;omaS wirb oft in @ng=

lifdjer (Sprache geprebigt. — 2Cm 21. SKai »ermatten ftdt)

%wi graulein, <£. unb HL Sßofff, ©cfyweftern beS Kaufmanns

IL SBolff; bie erfre mit 35. %. ba Sofia, molml;aft in ©r,

StyomaS, unb bie tfveite mit % 6. ©^eöebo, auS SSarba*

boeS, beibe ^aupeute. „£>ie SicbenSwitrbigfeit ber 33rdute,

fagt bte .fpeiratf)San$eige , wirb unfehlbar biefe SSermablung

beglücfen!" — SMe 2lrmen unb alle ©flauen werben üon

bem Jtonigl. 2anbpbr;ftfuS, Lt. $ 35. Qoxnbtü), unentgeltlich

v-accinitt — Sie ©flauen barf man ton feinem anbem,

als tiefen Beamten impfen laffen, — ©o ift bie 33lattern=
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feuere auf ben £anifd)en Snfeln ganjlicr; ausgerottet. —
25ei ben Snfeln ij! eine Äonigl. £)dnifd)e 33rigg ©t. Sol;n

ftationirt. —

aSteUmgton's ISUBt

ejne Ciuriofitdt in reinem 2Cmerifanifd)en ®olbe.

^ottsei s 2CneEbotc.

SSor Äußern erfcfyien oor bem gonboner ^olijei = Amte

in SBomffreet £>brift £)'33rien als Äldger gegen ben ©attler

Säurte, einen Neffen be§ @tr ^)eter Säurte. £)er £)brül

beponirte: ,,3d) war etma oor oter Setzen in $eru, unb

faufte mir, benn ber 3n>ecf meiner Steife mar, ßuriofitdten

gu fammefn, eine fcfyone, feltenc (Golbjlufe, fd)*oer 18 Un§en,

an SBBerfy etwa 80 9>f. ©t." — <§r überreizte fobann

bem $Pott§eil)errn ein ©tücf eblen 9Äetall§, fo grofi mie ein

Sruttjennen * @i. — „£er innere Wetfy be£ ©tucB, ful;r

ber £>brijf. fort, mar e6 nid;t, meSfyalb id) e3 faufte, id) ftyafete

e§ nad) einer (Sigenfdjaft, bie ic^> fogleid) erHdren merbc. —
S3et meiner 9iücffef)r fam id) gufdllig in £errn Saurie'S gaben,

ben id) fcfyon früher fannte, unb befieüte $ferbegefd)irr, beffen

iä) benötigt mar. 3>d) jetgte itym bei biefer (Gelegenheit i>\c

(Solbfrufe, er bemunberte btefelbe unb ifyre feltfame (§igenfd)aft,

imti bat fie ftd) t>on mir auf einige Sage aus>, um ft'c feinem

Steint u geigen, ber ein großer §reunb t»on Antiquitäten—
unb ßuriofttdten fer;. — 3'd) lief) il)m ba$ ©tue! für biefen

3tt)ecf, fo lieb unb mertfy e» mir aud) mar. SSor etroa bret

cber vier Sagen lief? er e§ mir auf mein mieberfyoltcS

Anforbern burefy feinen SSruber, in Rapier gemicfelt, mieber

aufteilen. HU id) e§ bei meiner 9vücffunft in meine 3Bof)=

nung öffnete, entbeefte id) voll (Srftaunen unb SSerbrup, baß

bafü ein Styeil bc$ ©olbcS, mir gerabe ber ferja^barffe, abge^

fetmitten unb bie ©teile mit einem Jammer breit gefd;lagcn

mar, unb n)ar auf folcfye SBeife, baf e§ mir mm ganj für
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weinen 3tvecf »erborben ift." £er tyolitffym, ©ir SR. 9J.

23irnie, fanb bie SSefcfyulbigung fcltfam, ba er #errn ßaurie

aB einen t>6dt>fl achtbaren 9flann Fenne. 2tn ber ©tufe fanben

fid) bcutlid) ©puren, baß fie mit einem Jammer breit gefd)la=

gen mar, unb ber £)brifi geigte bem 9)oliseil)errn gemiffe

9flerfmale ber SSerjiümmelung be$ ©tücB noct) bcutlicfyer.

©tr 9iidjarb SBirnie fragte nun: SBie t-iel bie ©tufe gemogen

fyabc, alö fie #errn ßaurie übergeben marb? — „%l$ ict)

fie Faufte, antmortete ber £)brijl, mog fie genau 18 Unjen

avoir du pois, unb jefct, nacfybem #err ßaurie fie in fanben

gehabt, miegt fie nur 16 Untern £)er ©olbmertl) mar, als

tef) fie Faufte, nur 80 $f. ©t.; iä) l>abe aber in $eru 100 $f.

bejaht. £)enn cS ift ein munberbareS ©tue!. ©6 ft eilte,

alö icr; e3 faufte, ein oollf omm.eneS ©benbilb beö

©eftcfyteS ©r. ©naben be$ ^er^ogS üon 2Belling=

ton bar.

©ir Oi. SBirnie. @i, ba3 (Sbenbilb mar mol)l t-on

ÄünfHcrbanb gearbeitet?

25er £)brif!. ÄeineSmegeS, fonbern üon ber $anb fcer

5)Zatur. SBdre eS ein Äunjimerf gemefen, id> mürbe nict)t fo

marm bafür gefüllt l;aben (I should not have feit so warmly).

©cfyauen ©ie (auf bie wrfiiimmelte ©teile ber ©tufe beutenb),

flauen ©ie, ba faß bie Fleine 9?afe, ta ba$ fleine Äinn.

£crr 4?all3, ^n SSeiftfcer, lacfyelnb. 2tber, lieber

£)brijr, SMington'S 9^afc unb Äinn finb ntd?t Hein.

2) er £)brifr. Smmerbin! aber iä) üerftcfyere ©ie, ber

Umriß ber ©olbjlufc glid; üollfommen hem Tlnttify ©r. ©na=

ben bcö $erjog§, boeb ifyt, nacfybem e$ unter bem Jammer
gelitten, Fonnen ©ie unmöglich bie frühere 2Cc£>nltdt>fcit mal;r=

nehmen. Euer; giebt e3 mobl in feinem Sföufeum <5uropa'S

eine fo große reine ©olbjiufeü! —
£cr 9)oli$eif)err forberte nun ben S3cftagten, $crm

Saune, auf, Stflärung ju geben.
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$err Saurie betätigte bie Dom £)brifien gemalten %n*

gaben. „9?ad)bem mein £)fyetm ba§ SSRtneral befefyn fyatte,

ful;r er fort, nafym iü) e§ mit §u «£>aufe, um e§ bem £briflen

wieber jujufiellen. Unglücflidjerweife mar gerate ein SSefannter

üon mir, #err StobertS, ein ©olbfd)eiber (Yefiner), sugegen,

als iü) mein Simmer betrat. ÜB er txi$ ©tue! fal;, unb itf)

tym fagte, ba3 feg eine ©olbftufe au§ speru, wollte er nid)t

baran glauben, baß eS ©olb feg, unb witnfcfyte e§ ju #aufe

gu nehmen, um e§ ju probiren. Sei) erlaubte e§ tym. £)a

er anwefenb ift, fo mag er felbjl fagen, tva§ er mit bem

Mineral vorgenommen t)at.

$err Stöbert 6. Scty begab micr; mit ber ©rufe in

meine SBerfjlatt, unb befahl meinem ©eljitlfcn, ein tüchtiges

Seuer üon v£>ol5fot)ten unb abgefd;wefelten ©teinfofyten (coke)

anzulegen» £>a§ ©olb warb in einem Siegel in'S geuer

gebracht, weil id) mid) aber gerabe auf einen 3lugenblicf

entfernte, fo fanfen bie aufgebrannten Gopten jufammen, unb

ba* Sieget fiel um. %<§ ergriff in ber Verlegenheit, ba ify

meine SSeeffleafjana.e (Beefsteaktong?) bie ich bzi folgen

Gelegenheiten gewol;nlicf) brauche, nid)t gur «^anb fyatte, eine

gemeine geuer5ange, paefte bamit ben Sieget, unb taufyt?

ba3 gtüfyenbe ©olb in eine Riefle * ^rule»

©ir du SBtrnie. 35a. Ijaben ©ie ftd) ja ein fofilielje»

©erid)t bereitet.

Der © o l b fä) e i b e r* SBeil id) bemerkte, baß jene ©teile

am ©olbe fdm>ar5 geworben war, fo brachte ify c§ in einen

©d;raubfiocf, unb f;dmmerte e$ öured)t. (©Ott bewahre

iebeS feltene Mineral, baß eS nid)t in bk Saufte bicfeS groben

©otbfd)eiber§ fallt!)

©ir 9L SBirnie. G?S ij! aber bod) ein feplimmer gall,

baß ©ie bie 5Tlafe unb ba§ Äinn be§ f)od)berül;mten gelben

oerfcfyanbet traben. Ratten ©ie in ber 'Hfcfye be§ |jeerbe3 gefud;t,

fo würben ©ie bie verlornen ©eft'd)t§5ierben bort tnelleid;t

wiebergefunben traben»
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£>err SKobertS erflarte, er tyat oergcffen, t>ie Qlfcfye burcr;=

§ujtobern.

£)brift £)'33rien fragte: £)b nirfjt jene SBerfiümmelung

tiefer fofibarcn (Seltenheit wirf tief) §u befragen fei), unb ob

er ntcfyt auf (Sntfcbabigung 2lnfprud; l)abt"> 9Cobert3 fyabt

eines Premier = SDftnijlerS S^afe unb Äinn fo fd)onung3lo$

weggepufct, als battc er einen mctallncn Seudjter oor ft'cr;

gehabt.

£err £aU3 bemerfte, ta ber £brij! einräume, ber innere

SBerty beö ©olbeS fet> nur 80 $f. @t, fo ^abe er bloß

^infpruet) auf ben neunten Sljeil biefer ©umme! —
#err ßaurie. 3d) will bie fefylenben %mi Unjen

©olb gerne bellen, unb wirflid) fyabe id) fetyon bem £)brijien

gemattet, ben 83elauf oon ber Siedlung für 9)ferbegefd)irr,

bie er mir fdjulbig ijt, abjujiebn.

£>et Öbrijl. £a$ $ferbegcfd)irr f)aben <3ie 200 p(5t.

51t t)od) angerechnet,

©ir 9u Sir nie. 2Bir ft'nb nid)t ermächtigt, ben .£>errn

2aurie jü etwae> SBeiterm anhalten, als bafi er ifynen ^
fe()lenben ^wei Unjcn ©olb erfefet. 2lltertl)ümler unb Gjurio*

fttaten = ©ammler legen einen l)6l;ern SBertl) auf gewiffe

2>inge, als anbre SKenfcfyem

£er £)brijt überreichte nun bem ^)oli^eif)errn ein ©tiicf

(stein oon bunfelbrauner $arbe, bat ifm cS anjufel;n, unb

fragte: „©« Oiicfyarb, für biefen (Stein geben (Sic wol;l

nid>t fed)3 9)ence?"

(Sir 9iid). 23irnie, ©cfywerlicr;.

Der £)brifh Unb bodt; ifi e§ ein fefteneS, fojtbarcS

<Stü<f für ben ßiebbaber. 3d) babe c3 mit eigner £anb aus

ben Krümmern ber ©runblagc be3 (Sonnentempels in

(5u3co aufgefudjt.

<Sir 9vid). SSimie, £>iefe ifyre eigne Angabe betätigt

meinen HuSfprucb. ^eute ofyne Äenntniffe foewen feinen (Sinn

tür Seltenheiten ber 9ktur unb Äunfi, unb ftnb fceö&alb
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alterbingS unter ben 9>6bef 51t rechnen; — benn biefer

fd>a^t bie £>inge bloß nad) iljrem gemeinen SJtoajjjlab." Aud>

geljt biefe ©ammler <i Vorliebe unb antiquarifebe Sieb^abevet

oft su weit. #a& c t$ boc|> einmal bei bem berühmten

©ammler ©ir Afljton ßeoer ein rojftgeS ©cbmerbt gefetyn,

melcfyeS tym (§iner als baffelbe angepriefen Ijatte, momit

Sßifcam feinen ßfet fuchtelte» 2)er Antiquitäten * ©ammler

ermieberte: Sn ber beil. (Schrift fct> 511 lefen, SBileam l)abe

ben miberfpenjfigen @fet, ber ft'cr; fogar Söiberrebe erlaubte,

mit einem <&tabt geprügelt, — unb nid)t mit einem ©cfymerbt

„@i, ermieberte ber Anbre, baS ift ja eben baS ©cfymerbt,

meines er ftd> munfcfytc."

2)er £)brif! wollte bie il;m angebotene (5ntfd)abigungS=

©umme t»on 8 $f< ©t. nid;t annehmen, unb fo mürben bie

$artl)eien entlaffen, (Morning Chronicle.)

Bit Segel eines gcfjiffs üitö BtWUvÜQtv.

£)ie meit ausgebreiteten ©egel eines ©cfyip, t>on einem

fanften SÖinbljaud) concau gehalten, ft'nb treffliche ©cfjatltrager*

Sm vorigem Sa&te fegelte bei gelinbem 3Bef!minbe ein ©rfjiff

langS ber 83rafttifct)en Äujte, 100 cnglifcfye teilen t>om ßanbe.

3>ie Sieifenben befanben fiel) auf bem SSerbecf, unb Porten ju

il;rem nicfyt geringen ©rftaunen ein fernes, aber beutlidjeS

©toefengetäute, mie eS bei freubigen SSeranlaffungen cjebrdurf?lid>

ijt Alle am SSorb t>ernal)men eS, unb ^ie ©rfcfjeinung Um
in offener ©ee, fo fern t>om ßanbe, Allen t>ocf>ft geljeimnifmoU

unb unerklärlich r>or. Monate barauf marb burcl) SSergleidmng

ber Seit unb ©tunbe auSgemittelt, baf? gerabe ju ber 3eit in

ber ©tabt S5al)ia an ber 33raftlifd)en Stufte bte ©locfen bei

einer freubigen SSeranlaffung gelautet mürben, 35er ©cfjatl,

burcl) gelinben 2Bcfrminb begunftigt, marb über bie glatte

SBafferflacfye fortgetragen, unb fanb einen gocuS ober 2Bieber-=
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ballpunft an ben «Segeln, unb fonnte mithin auf bem 35erbetf

vernommen werben. SStelleidjt ließe fiel) eine SÖJafcfyine bauen,

um ben ©cball fo aufzufangen, rote ber £ele3fop bie ßicfyt^

firaf)len fammelt. (S. Thomac Tidende.)

StrspruitQ 5cö Hamen* ganfcee.

Stic ferf)§ ofrlicben Staaten ber Union: 9flaine, 9ßen>

.£ampfbire, SSermont, 9flaf[ad)ufett§, Sibobe SSlanb unb @on=

necticut, werben unter bem Flamen: SReu (Sngtanb begriffen;

ibre SBeroolmcr nennt man im gemeinen ßcben: „Yankees."

©icfeSSSortiji eineäkrftümmelung beSSÖorteS: „Yengeese;

"

fo fpradjen bie eingebornen ©tamme, welche ben (Solonitfen

gttetfi befannt mürben, ba§ SBort: „English" au§.

(Coopers Notions of the Americans. London 1828.)

üfcolommscfje &fti&em

(Äuö ben Recollections of a Serrice of three Years during the

War of Extermination in the Republics of Venezuela <£• Colombia.

Liverpool 1828.)

1.

2orb ßoebrane erfcfyeint nie t-ortfyeilfyafter, ale* in ber

$ifce be3 ©efed&teS* Wlit unglaublichem ©cbarfftnn unter=

febeibet er jebc auf fein ©cfyiff geriebtete j^uget, unb giebt

ibre Stiftung an. 3n einem ©eegefeebt in ben ©üb = 2£me=

rifanifcfyen ©eroaffern lag er wie geroobnltd) auf feiner #ang^

matte auSgejftecft. SD?ajor Eitler ftanb, an einer (Sarronabe

gelebnt, auf bem SBerbetf, nabe bmn 2lbmiral. tiefer rief:

„Sa fommt m ©dmß gcrabe auf un§ ju, rübrt euefy nid)t,

er fernlagt unter uns ein!" unb in bem 2lugenblicf brang bie

^ugel in ben untern S£{;eit ber ©teile, roo beibe ft'cb befanben.

©ie riß einem Mariner ben Äopf meg, ber ftcb gebücft fyattc,

um ft'c ju oermeiben, unb oerrounbete 4 ©eeleute. einer
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berfelben, Sföomefiö Sofe be ©. Martin, war Hauptmann

einer Üiduberbanbc in @bile gemefen, unb au§ bem (Straf*

gefdngnifs an 33orb gefd)icft. liefern warb ba$ SSein weg*

gcriffen, unb ber Änod^cn bergcftalt jerfdnuettert, baß er fiel)

einer Imputation oberhalb be$ Änie§ unterwerfen mußte.

SBafyrenb ber Söunbarjt barauf lo§ fdmitt unb fdgte, rief ber

Genfer; ju wieberfyolten Scalen jubelnb: @S lebe baS äkter^

lanb! (Viva la Patria!) Som ßodjrane, beä 2(bmiral§

§er;nidl)rigcr ©olm, befanb fiel) aud; wdl)tenb biefeS ©cfed)t3

auf bem SSerbecf, unb ba£ ©el)irn be§ getesteten 9D?arinerS

bebec!te bem itinbe ba3 ganje ©eftdjt. ©ein SSater meinte,

er fen getroffen, unb fprang auf iljn ju; boer; ber Änabe rief

mit ruhiger Raffung: „£)er (Sdrnß l)at mir nid)t§ getfyan,

,$apa, er ift mir üorbeigegangen. " —

2tt§ ber ©erferal SSfloritlo unb feine (Spanier iin &l;eil

ber Snfel 9)?arguerita an @olombia'§ 9?orbft
c

ifte , im 5Bejl=

inbifcfyen Speere, befe^t fyett, mdijrenb ber ßolombifcfye ©eneral

'2£riSmenbe§ ben anbern Stycil- mit $elbenmutl) yertbeibigte,

warb beffen ©emafylin, eine fc^r fct)one, licbenSwitrbige grau,

al§ ffe ehu$ 2Cbenb3, tpd) fcfywanger, in bem glußcfyen, ber

bei ber (Stabt 2tffumpcion fließt, nad) ©ewol)nl;eit ber ©ub=

^merifanifdben tarnen, babete, t>urct? eine ©panifebe ©treif=

mad;c gefangen unb in SSfloriüVö Hauptquartier geführt, ©o
wie 2Criömenbcj biefen Unfall erfuhr, fcfywur er bem geinbe

5cl)nfdttige 9iad)c, unb machte fogteid; mit einer jar;lreid)cn

©cfyaar einen 2tu§fall, griff bie ©panier an, töbtete eine

große 2fnjal)t bcrfelben, unb mad?te einen £)bcrfrcn mit

160 Stan ju ©efangenen. tiefer £)brijt, einer ber bcflen

£)fftciere in 3Jtori(lo'§ 2trmee, unb beffen ©ünftling, fyattc ft'd;

aU einer ber unbarmberjigften 3Butt;erict)c gegen tic SBemobncr

ber Snfel bewiefen, unb lange fyattt QlriSmenbe^ gemimfebt,

tbn ju fangen unb feinem 9iacr;cburjl 5« opfern* "Uli 50?orillo

ben Unjlern feines greunbeS t>on ben Wenigen t>ernat)m,
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Welche bem SBlutfeabe entronnen marcn, fdncftc er einen fleinen

eingebornen Jtnaben ab (ein ©panier würbe von ben SSor^

poflen getobtet ferm, ei?e er ^u bem jornentbrannten (5olom=

bifcfyen S5efeI?Iäf)aber gelangt wäre) mit einem (Schreiben,

morin er üorfcfylug, bie grau 2lrtömenbej ausliefern, menn

jener £)fftcter ifjm ungefafyrbet übergeben mürbe, unter ber

(Mlarung , er mürbe ffe unfehlbar fyinrkfyten ' laffen , menn

biefc§ nid;t gefcfyafye. £)ie gefangenen «Solbaten maren febon

5ufammengef)aucn, als ber 33ricf eintraf, unb 2lri§menbc5

fdjidte folgenbe, achten Diomeifnn atbmcnbc 2fntmort jurücf:

„©eneral 2tri3menbe5 füfyrt nicfyt mit Sßeibem Ärieg, boer;

miber bie Spanier, bie geinbe feines SSatcrlanbcS unb bie

©dmiac^ ber 9flenfcl)l;eit. ©eneral SDforillo mag mit ber

(Gattin bcS 2(ri6mcnbej verfahren, wie il)m beliebt, fo treuer

fte il)m auö^ ift, bie ©icfycrfycit be3 SBaterlanbcS ift tym teurer;

bod; cl;e nod) ber Ueberbringer biefeS ftd) jur 9vücffel)r an*

fd)icft, ifl baö Ungeheuer, mcld)c3 fo oft feine «£>anbc in ba3

S3lut ber SBeljrlofen taud^te, getobtet/' 2(B biefer S3ricf

getrieben mar, jogen bie jmei ©obne bc§ 2(riSnKnbes ba§

8006, um ju entfd)ciben, mer Don il)ncn ben gefangenen

£)briften fnnricfyten follte. £)a3 2oo3 traf ben Süngffen.

tiefer, J2 3>afyr alt, fjteb mit einem £anbbctl (machetla)

bem £>briften ben Äopf üom Stumpfe, in ©egenmart beS

SSoten, meiner barauf jurücfgefdndt marb. 2113 SDiorillo biefe

2(ntmort tmpftng, xvoüte er augenblicf ltd) bie fd)6ne ©efangene

morben laffen, boef) einige feiner £)fft'cicre, burrf) ifyre Sage

unb il;re Spanen gerührt, bemogen ilm burd) ifyre S3itten,

fic am Qebm ju laffen; fte marb als ©efangene naefy ©pa=

nien gefcfyicft, unb in bie Äafer ber Seftung ßabir eingefperrt.

allein fdjon nad) einigen Sagen gelang es> ifyr, aß SKatrofe

verfleibet 511 entnommen ; ba fte gut fpanifd} fprad), fo fanb fte

leicfyt 2(ufnaf)me am S5orb cine6 ÄauffafyrcrS , meld)er gerabe

fegelfertig lag. SiefeS <£d)iff marb bd ben 2(joren (SBcjlcm

3$lanbs) pon einem ä>cncguctanifd?cn Äaper genommen, unb
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fte fegelte nun in ber 9)rife triumpt)irenb ju ifjrem ©atten,

ber nod) Siflarguereta fteöreirf> v>ert()eibigte. 2Bctd> ein SBieber*

feljn! 2(13 fte auf ber Snfel (anbete, t-erfammclten ficf> bie

grauen am ©tranbe, fte feiernd) $u empfangen, unb frreu'ten

faft eine beutfcfye Sfteile mit bi§ jum Quartier beä ©encrale!

SSlumen auf ifyren $fab; fte n>arb in einem Äarren, ber

eigenbS für fte jufammengejimmert war, fortgesogen, unb

jwar im 2(ngefid)t ber ©panier, meiere üon ifyren Sofien aus

ben jubetnben 3ug feljen tonnten.

3.

(33efucl) bei 35oliüar.)

2Cn ber Sttjüre be§ ©emad)§, welche ein wenig offen

ftanb, waren jwei «Solbaten üon ber (§ngl. Segion att @d)ilb^

wacfye aufgehellt, um jebe unziemliche (Störung <3r. CfrccUenj

3U »erljinbem. S5a Gapitain S^arbyn nicfyt zugegen war, fo

bat id) einen üon ilmen, bem ©eneraf SSotiüar ju melben,

e§ fev) ein S5rttifd)cr £fftcier mit 2)epcfcl)en »om SSencjuehv-

ßongreß eingetroffen. £)ie ©olbaten melbeten mid), unb

erretten 33efel)l, mir ju fagen, id) mochte fogleid) eintreten.

3d) trat in baS äimmer; e§ war grof , aber fcl)muf<ig unb

fparttd? mit #au3gcratf) »erfefyn. 2(m üorbern @nbe fafj

£)brift £)'£earr;, bamalS einer ber gelbfccrctairc be§ ©eneralS,

auf ber platten Ghbe, mit einem fleinen ©djreibpult auf bem

©d)oofje, unb fdjricb £>epefcl)en, welche ilnn 33olit>ar bütirtc,

welcher felbft am anbern @nbe bcö 3immer§ auf ber (5cr"c

cint$ großen ©ub=%neri!anifd)en 9ftanteB faß, ber wie eine

©trieffdjaufet oom ©eft'mfe Ijerabfying. SBeit bie tropifdie

£ike il;n befdjwerte, fo l)atte ber ©encral alte unb jebe S5c=

lleibung, felbjt ba§ ^emb, abgelegt, unb fdjwang fiel) mitteil

eines (Soquita = ©trief§ , welches an einer krampe in ber

gegenüber liegenben 2Banb befefftgt war, tyeftig auf unb nieber.

Sn biefer feltfamen Stellung btftirtc er, unb pfiff in ben

3wifd)enäeiten eine franjofifdje JKeüolutionS = $Mobic , woftu

er budjftablid) mit ben fcfywcbenben güßen ben Salt fd)lug.

£)a id) ifjn in biefer Sage traf, fo glaubte id?, ber ©olbat
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fyabc ffyfl mifjwvftonbcn, unb wollte mid) mieber entfernen;

ober ber ©enerat rief mir in gutem (Englifd) §u, einjutreten,

unb bat mid) 9)lafc gu nehmen, wenn icfy etwas ft'nbcn fönne,

maS einem (Sifce gleiche. £)a§ mar fo teid;t nid?t; id) fpaf;tc

im 3immcr umljcr, unb erforfdjte mirftid) einen alten $flanteU

facf, worauf id) mid) fefcte, bis er mid) andren fonnte* (Er

Kiep aber foglcid) burd) einen ©otbaten Gaffee unb Zigarren

bringen, unb fragte mid) nad) meinem Warnen, meiner #ei*

matt; unb meinem 9iang im £)ienfre ber Patrioten = 2Crmce,

Sann fragte er: ,,©inb <&te ber £)fftcier, t>on meinem mir

(Sapitain Sflarbrm gefagt i)at, bafi er baS ©d)iff commanbirte,

moraUf biefer in SRarguerita angelangt ift?" 2(16 id) biefe

Srage beialjtc^ fprang er fogletd), nacft mie er mar, t>on bem

Hantel, unb auf mid) ju, unb umarmte mid) nad) ßanbe^'

fttte, tnbem er mid) in bie 2Crme fd)lof unb bie SBange fußte.

Siefe Umarmung eines Sftacften mar mir gar gu miberwdrtig,

td) mid) if)r eben nicfyt auf bie f)öflid)jle SBeifc auS; bamber

fd)ien er etrva$ üerbrießlid), unb manbte ftd) mit 9ftcrfmalen

ber SScrmunberung an feinen ©ecretair. £)er £>brift, ber ftd)

meine (Empftnbung beulen konnte, erflarte itjm, biefer S5raud>

fet) feinen ßanbSfeutcn fremb, unb bafjer merbe er mir f)of=

fentlid) mein unfreunblidjeS 2tu§meid)en üerjeil;en. 3)er ©enera*

lächelte, unb reichte mir mit marmer #crälid)fett bie $anb,

melden SSemeiö ber £crablaffung ic\) mit (Ehrerbietung aner*

Fannte; er fe&te ftd) nun mieber auf feinen kantet, unb

beenbigte feine 25epefd)en, mctyrenb td) eine Cn'garre raudjte»

35er ^raftbent ift 5 %\\§ 7 Mi groß; fein Körper aber

ftimrat mit beffen ©liebmaßen fo menig überein, baß feine

©eftalt fajl fomifd) erfdjeint» &i\n .Kopf tjt fefyr groß, unb

fiel)t bei ber Sflenge bc§ gelocften, flarren, fefyr bunfeln $aupt=

fyaars nod) großer au$, al§ er ijl; feine ©eft'djtSsüge, rauf)

unb mannlid), madjt ein großer ©djnurbart rtocfy ftnfferer,

©eine 2(ugen finb groß unb fdjir-arj, unb wenn er ben S3licf

gerabe richtet, feurig; allein, menn er mit beuten rebet, fdjrvetft

atöbinq'S Xmerifa, 33b. II. 1828. 14
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fein SMicf gcmof>n(t'd; feitmavtö, unb er fte()t feiten fJafoiHfc obei

Singe gerabe an, unb roenbet ben Äopf §ur Seite, nacr; %xt

ber *f>afcn (turning his head on onc side like a hare).

SSon ben ©clmltcrn abivarta H€ §u ben Ruften fielet fein

Äorper ju beffen £ol;e in gutem SBerljaltniß , aber feine

Ruften finb fefyr enge, unb bie Seine aufserjt bunnc unb

formlc-3; burefy feine Äleibung roirb biefc Sttifigefialt nod>

auffaflenbcr, ba er meijüenS fel;r enge ©djarlad) = $antalon§,

jum Uebcrfluf mit großer ©tieferei üerjiert, unb große, tfeife

Dragoner = ©tiefein tragt, meldte er faum fyalb ausfüllt

©eine %tt p fiel) mitjutbeilen, befriebigte meine Erwartung

feincSwegeS; er ließ ft'd) 511 gemeinen, fdjmu^igen ©cfyerjen

fyerab, unb l)6rte biefe augcnfd;einlicr; fein
1

gerne, unb gab

iljnen mit rofyem ©claefyter feinen SBeifall. &u«$, er madjtc

einen Einbrucf auf mid), ber meiner vorgefaßten SSorjWlung

feineSwegcS entfpracr;. —

Sn @f;ile mürben 600 «Wann Infanterie unb 00 SReitcv,

alles aufgegriffene geute, unter ben £)bcrbcfel;l beS £>brifl-

lieutenantS Filter gcjleüt, weld)cr £)rbre empfing, fie 511

einer geheimen Erpebition unter £orb Güodjrane'S @ommanbo

einjufd)iffen. Miller begab fiel) nacl) Sjmfyo, einer ©tabt

norbtid) t-on SSalparaifo, an @l;ile'S Äujic. Um Sage nacl;

feiner 2(nfunft, aB er auf bem »^auptmarft (plaza) ber ©tabt

biefc Gruppen infpicirte, gafloppirtc Sah) God;ranc auf bie

9)arabe, um ben £)brijllicutenant 5Ü fpredjen. £)ie ploMidjc

(Srfd;einung ber Sugenb unb ©el)6nf)cit auf einem feurigen

Svojfe, mit ©efdncflicfyfeit unb 2üijfanb gelentt, eleftrifirtc bie

Seute, ^k nie jtmor eine fcfyone Europäerin 51t ^)fcrbc gcfel;n

fyatten! — Que hermosa! que giaciosa! que Jinda! que

golpe! que airosa! es im angcl del ciclo! (2Bic fd;6n,

wie fdjlanf, wie lieblid), mie jart, wie leicht, e8 ijl ein Engel

vom ^immel!) £a§ waren bie Weiterungen biefer roben
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Peruaner, t>ic von ©lieb ju ©lieb crfctjaütcn, 3br ßefefyfö*

tyabcr, bem bie #ulbtgung , feiner ßanbSmannin beriefen,

rool;lgcftcl, fagte ben ©olbaten: „Sa3 ift unfere Generala."

©ogleid) brad) baS @or»3 in ein lautes Subelgefcfyret au£;

Sfftcierc mic ©emeine liefen ein lauteS Viva! crfct)aUert*

Sie Same uberfcfyautc mit i(;ren frcunbtid) ftratylenben *Mugen

bic ginie, grüßte läcfyelnb, unb fprengte mit ber 2(nmutb einer

See von bannen.

Iftelißtösc %titetf)viftm in Ben ?7ereinigten gtaateiu

„SBir vermögen nicfyt, fcfyreibt bic Bellow Falls Chro-

nica , bie $u 9Joc?ingf)am, im Staate SSermont, am großen

SBafferfaU be3 (Connecticut, erfcfyeint, bie ©imbfltttl; von

religiöfen ^Blättern unb äeitfcfyriften $u jaulen, bie ftd) in

jeber Gücfc unb jcbem SBinfel be3 2anbc3 verbreiten, unb rafd)

it;ren (Stnfluf* bewahren; ob biefer gut ober übel fet), bleibe

bat)in geftcllt, 33fojj in unferm fleinen &taat (SSermont)

Ijaben bic (SviSfovalen eins ju ÜÜttibbleburv , bie „@f)rijten"

unb Untverfalifien, jebe eins §u Sßoobjfocf. 3n ben SSev-

einigten Staaten fcfyrcibcn bie SSapttjien 11 ^Blatter unb

baritber, bie 9Ml)obiften 7 bis 8, wovon einige ftd) eines

ungeheuer ftarfcn 2£bfa£e§ ftd? erfreuen ; bie dviScovalen eben

fo viel; bie 9)reöbt)teriancr ein Su^enb; bie (§vangelifcf)=

2utf)erifd)cn unb bie $oUanbifd) = Sieformirtcn jebe (5im>; bie

Unitarier, mit 6infd)lup ber @f)rifren — 4—5, ein neues,

ie^t angefünbigtc§ 9flagajin nid)t mitgerechnet, rveldjeS ab*

wccbfclnb in einer ber größten ©tabte ber Union erfdjeint;

bie 5D?al;rifcr)en ©ruber (SBrübcr = Unitat) &in$ — bie <5me=

benborgianer — (SinS — bie Univerfalifien 6 biö 8; bie

Seiften 2 bis 3, wovon @in3 auf bie Reiften berechnet ijt;

ferner gtebt e$ einen S3avtifien = ^rebiger , einen gibevafeix

$>rebigcr unb einen Univerfaliften = 9)rebiger. Sie dviScovalen,

14*
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Skptijlen, 9ttetl>obijten unb Unitarier galten, jebe tyattyi für

fiel), £ractatlcin*©efcllfd)aften, unb einige <5onntag§ = <Sd)ulcn=

Vereine (Sunday School Unions!), unb jebe 3partyei unter«

ftöfct befonbere SRiffionS * ©efellfd)aften. " (Söffen bie Stömifcfc

Äatfyolifefyen benn gar nichts bruefen; biefe ft'nb im ©üben

unb SBeffen tfyatig, «nb ba§ weiß ber 9J?ann am S3lafcbarg=

Sßafferfall (Bellowsfalls) be$ Connecticut ntd)t!)

(2ülö Ward^ Mexico in the Year 1827.)

£>a6 fcfywarje (Erbrechen (vomito prieto, black vomit),

ber fd)limmjtcn 2Crt be$ gelben gieber§, welches in gan^

Sßefiinbien fo bauftg grafffrt, außerft afynüfy, ijat feinen

tarnen oon bem gaflicfyten fcfywarjlidjen 2lu3wurf, bem

gewolmlid) ber £ob folgt. 3n SSera G>ru§ fud>t man beffen

Urfacfye in ber örtlichen ßage biefer <5tabt, unb gewiß erbosen

bie giftigen 2lu$bünftungen ber ben #afen umgebenben ©umpfe

tote £eftigfeit biefeS fd)recflid>en UcbelS. £)od) überall am

fDJerifanifdjen 9tteerbufen §eigt e£ fbfy, fobalb ftd; irgcnbwo

eine 3al)l (Europäer fee§ $anbel3 wegen r>erfammelt 3u

Samptco, wo eS üor 1821 wenig befannt war, tvutljtt e$

jefct zhm fo, wie in SSera @ruj unb 9lcw £>rlean§ (im

äußerten Sorben bc§ 5!J?eerbufen$) in ben l>eißen Monaten

t>e§ 3al)r3 ; bie gan^e fortlaufcnbe «ftüflenlinie ift biefer ^)fagc

unterworfen, wenn bie 2lnfunft ber gremben ben verborgenen

©iftfioff, welcher auf bie (Singebornen nicfyt fo l>cftig wirft,

in Sfyatigfcit bringt. S3ei biefen erregt er falte Sieber (ftios),

woran oiele wa^venb ber (Sommer = Monate leiben, unb

welchen bie Europäer, welche ben "Vomito überffanben l>iben,

gleichfalls unterworfen ftnb; 2lnbrc werben v>on heftigen

©allenftebcrn befallen, wetd;c bie augenblickliche 3(nmenbung

ber wivffamjlcn Heilmittel erforbern, wie beim überhaupt
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bicfe tonfyeiten ter SBirfung ber 2lrjeneien menig 3eit laffen.

3n ben meiften fallen nimmt ba§ Uebel am dritten Sage

ein fdjlimmeS (Snbe. £ie, melcfye ben fünften Sag überleben,

finb meiflenS außer ©efaf)r, wenn fte jureidjenbe SebcnSfraft

fyabcn, bie ©cnefung burdjjufcfcen; benn e3 tritt bann eine

fo totale ©dnvädje ein, baß bie üftatur ntcfyt feiten jufammenbridjt,

wenn bie ftcfyerfite Hoffnung ber #erfMung vorljanben fdjeint.

©ine 9)?crftt>ürbigfeit biefer Äranfr)eit ijl bie 2eid)tigfcit,

womit ft'e ^erfonen anhaftet. 9flan l>at 33etf»iete, baß ßeute

gar nicr)t bie ©tobt SSera @ru$ »affirten, fonbern fiel) gleicr)

am ©tranbe in eine ©änfte festen, unb fiel) fct>ncU bergauf

in bie gefunbe ©egenb tragen ließen, unb boer) befallen wur=

ben, unb auf bem S5erge ftarben. £>ie 2(engftlid)feit, bie

23eforgniß vor ber ©efaljr, erl>ol)t allerbingS ben Sfarvenreij,

unb mad)t biefe ßrfdjeinung erflärbar. 33orftd)t3maaßregeln

finb nicf)t 5« vernacfylafftgen, aber ba$ 9iatf)famfie ift 9fläßig=

feit unb <£ntl)altfamfeit von feigen ©etranfen unb vernunftige

£>\at, etye man an bie Äitfie gelangt SebeS unnüfee

SSerweitcn in SSera @ruj unb ber 2Cufent&aIt im ©onncnfdjein

ijt ju meiben; aber mit gu großer Eilfertigkeit bie 2lbreife

51t betreiben, nüfct wenig, ba foldjeS ^Betreiben in bem ßanbe,

wo man ft'd) an ©ebulb gewonnen muß — feiten ofjne

Ttergerniß abgebt, Wtan meint gewofmlid), ia% fo wie man
bie #6l)c bd Grncerro erreicht fyabt, alle ©efar)r ber 2lnfte<fung

fdjwinbe. ©ewiß ijr c§, baß ft'd) ba§ Vomito nie unter ben

(Einwohnern von Salava unb ben Dörfern auf ben fjotjerett

Steilen ber ©traße bi§ §u biefer ©tabt, wo bie ärmeren

Sietfenben oft liegen bleiben unb fterben, jeigt. 33i3weilen

verbreitet e$ ft'd) bis $lan bei 9iio; e§ ijt wafyrfcfyeinlid), baß

bie Äranfljeit bort nod) einljcimifd) ijl; benn v. £umbolbt

laugnet, baß fie ft'd) burd) 33eritl)rung unb 2lnftccfung ver*

breite, unb behauptet, baß bie Suft be§ ÄranfcnjimmerS nid;t§

enthalte , weufycö bie Miasmen , welche fiel) bort verbleiten,

für bie 33cifeyenbcn gefafyrltd) madjen fonnc. ©ewiß ift c$,
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baß bte parabiefifcfyc Steinzeit ber ßuft in ben tjofjern Diegioncn

t>on Merico ba3 Skrbreiten ber ©eud)C »erlittet, unb wenn

and) bort ber früher bamit befallene üranfe fh'rbt, fo ftnb

bod) bte, roeldje tyn bort bebienten, nie bat>on befallen.

Sft man einmal befallen, fo bient bie gluckt in eine

gefunbere ©egenb 51t nichts ; ba§ fdjwarje ßrbrecfyen entwickelt

fiel) in Salapa mit gleicher $cftigfeit, && <w ber Äitjlc, unb

ber 2(u3gang (;ängt an beiben Orten t?on ber ©tarfe ber

Seibenben ab, #ocl)ft mcrfwitrbig ijl e§, baß gerabc bie=

jenigen, meiere am blüfyenbjrcn unb fraftigjlen auSfeljn, bie

erjlen ftnb, meiere bem anfalle erliegen; weibliche ^erfonen

ftnb weniger empfdnglid), alö Scanner, unb fe(;r junge Äinber

ftnb, glaube icl), nie befallen, Sic SKeifenbcn au6 ©fib*

Europa ((Spanien, Italien ic.) ftnb ber <3eud)C nid?t fo au3=

gefegt, al6 ^orbldnber, wooon feiten einer, ber fiel) in SSera

6ru§ nicberldßt, bem giftigen (Einfluß bc£ Glima'S gdnjlid)

entgeht, ©leid) ben S3lattcm (unb ber $e|V) wirb biefelbe

sPerfon feiten jum jmeitenmale befallen, diejenigen, welche

ben evften Unfall, ber gemol)nlid) ber ftdrffte ifl, überleben,

betrachten fiel) al§ acclimatift'rt, unb ft'nben weitere SSprfu&tjU

maaßregetn nicfyt notfywenbig. Sic S3ewol)ncr be§ l)ol;cn

SafetlanbeS von Mexico ftnb, wenn fte bie Äitften befugen,

ben anfallen be§ Vornito noeb läufiger unterworfen, afö felbjl

bie gremben. £)iefc§ wirb gcwöl)nlid) bem plo^licbcn Ucber=

gang au$ ber Äut;le in bie «gjifcc juejefebrieben. £)cr rafdje

Abfall bes> ©ebirgeS i>on sJ)erotc au§ laßt bem Äotpcr feine

Seit, fiel) an bie feuchte Sropenbifec 51t gewonnen, welche i>on

ber troefnen, bunnen Snft be$ £od)lanbc$ fo v>crfd)icbch iß;

alle $orcn offnen ftd; mit einem Male, unb bie allgemeine

(Srfdjlaffung ber ©mlcmc mad)t notljwcnbig für bie £rant'l)cit

ungemein empfänglich 9cur wenige Maultiertreiber wagen

ce>, in ben Reißen Monaten (@nbe Tlprilö bis 2l'nfang .SDctobcr)

tiefer alö Salapa abjpavtd 511 fommen, unb wagen fie e8, fo

ifi cö ein Sommer, bie armen (Scbclmc *u felm, bie ich fclbjl
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(Aufig auf bcv ganbfftafje flcrben far> SBenn ft'e nicfyt mefjr

auf ben SSKaultfyicren ft^en tonnen, legen fte ft$ unter ben

erflcn 33aum ober S3ufd), ber ©chatten gewahrt, fcin, um*

winben ben Äopf mit ifyrer £)ecfe, unb erwarten ben £ob

mit einer gaffung, welche in jebem Steile ber neuen SBelt

ein ßbarafterjug be§ Snbianifdjen (Stammes fdjeint. SBäfyrenb

biefer Safyrs^eit wecfyfeln tk ©ouoernementS = Güouriere in

Salapa, unb Sftiemanb, ben nicfyt ©efcfydfte ber bringcnbften

litt zwingen, benft baran, bie Ticrra caliente (ba$ fjeifie

2anb) ju befugen» £)er #anbel jtef)t fafl ganj fülle; nur

bei 2lnndf)erung ber ^>erbftnarf)tgleidr;e beginnt ba3 ©efcfydft

wieber mit neuer £l)atigfeit S3on ber Glitte bc3 £>ctobcrS

bis @nbc beö SKarj iji SSera Gmij, wenn ber SBintcr ntd>t

ungcw6l;nlid) milbe iji, ein jwar nid)t fixerer, aber boefy

wenigjlenS nici;t fel)r gefährlicher 2lufentf)alt.

unb bie bortige SSerbtnbung beS 2Beftinbifd;cn

unb fit llen 9fteer3.

Sd)ietben bcö ^cfcu Stabcliffe, 9tovb :2fmcrifajitfd)cn (Sonfuts füf (Sattao,

an $cvtn ©rtaö (5. 33un-orc$, ©tgentbtimei- ber Guu-tagena^acfetböte.

Manama, ben 24. gjtörj 1828.

ganger al§ 40 Sage würbe tcr> f;ter aufgehalten, weil

|d)lcd)terbing§ hin ©cfyiff ober irgenb ein anbreS Mittel ju

SBctanntlid) gebort bie, 9iorb = unb ©üb - 2l'meiufa uccbtnbcnbe,

?anbcnge von Manama, aud) Sarien genannt, äum grajtaat

(Solombia, unb bttbet bat iDepaitamcnt Sjlmo (tanbenge). Siorbu'cb

oon Manama üegt bec gut jRepublif Gentio ; tfmeiilr'a (©uatemala)

geborenbe ©taat (Softarita. — £ie ©tabt Manama (tegt am
jfiHen — @bagre& unb Querto belo liegen am SBcfttnbifdjen 'OTeere.

Ä. b. $.
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l;aben war, um metner 23ejtimmung (@atläo, ßima'S #afen

im greiftaat $eru, etwa 300 beutfcfye teilen fiiblid) oon

Manama) naber ju tarnen; ein fel;r ungewöhnlicher unb

ganj aufterorbentfidjer %<iU, üowamtid) unb waf)rfd)einlid)

allein bem Umfianbe jujufcfyreiben, bafj ein ©panifcfyer ßapcv

gwifcfyen l)ier unb @aUäo freujt, unb an mehreren "Peruanifcfyen

•unb @olombifci)en ©cfjiffen Üiaub üeritbt ^at, bafyer ftct> bic

Äuftenfabrer nicfyt in 9)?eer wagen; fo ift beim aller SSerfebr

än>ifd)en tyier, 8ima unb ©uapaquit ganjlicty unterbrochen.

SSor wenigen Sagen iji enblicfy ein (SnglifcfyeS <Sd>iff t>on bcr

-Riifle tfon ©uatemata angelangt, unb mit bcmfelben werbe

iä) boffentlid) am 29. b. 9fl. abfegein. 2lm 3. gebr. »erließ

icf) ßartagena, unb fegelte bann 270 engliftye (60 beutfebe)

teilen big (SfjagreS in 48 ©tunben. S5ci Querto beb fugten

wir üorbei; eS liegt 30 englifebe teilen norbotflicb »ou

ßbagreS. ®ort mietete id; mit meinen brei ^Begleitern ein

großes @anoe für 50 SMarS, um uns ben glufj @bagreS

aufwärts nati) @ruceS ju bringen; wir forgten felbfi für

SDtfunbüorratb, unb fd>tiefcn auf unfern 9ftatrafeen unter bem

©cfyirmbacfy beS Gianoe'S. Sn brei Sagen erreichten wir

ßruceS, weit wir beS SfcacfytS fülle lagen, unb audj einige

©tunben beS SagS, um ju effen unb ben ^Bootsleuten bic

93cittagSrul)e ju gönnen. Sa ber ßbagrcS s $(uß »tele Ärum*

mungen mad)t, fo betragt bic Saint etwa 50 engl, teilen,

in geraber Sinie iji eS faum batb fo weit ; bie 4>auptricf)tung beS

©tromS ift (aufwärts) fübojllicfy, er iji feiert unb an einigen ©teilen

reifenb, üornamltcb auf ber legten £alfte beS SßcgS. anfangs

iji cö leid)t 5U rubern, bann muß man baS Sabrjcug mit

einer ©tange fortgeben, unb lann in einer ©tunbc nidjt

mebr als eine engt. Steile machen. S3on ßruccS reiften wir

auf Sflaultbicren bis Manama, in etwa 9 ©tunben ; bic gnt*

femung betragt etwa 16 engl, teilen; bcr 2ßcg lauft füb-

oftlid). 2(m 11. Februar traf id) fcier ein; follte icb abet

necr) einmal bic Weife machen, fo werbe id) in weniger als
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bie #alfte bor Seit ben 2Beg jurü(flegen, wenn'S aud) nodj

mit bcm Sßcge fo ftef)t, wie jefct ; icfy mietfje mit bann namlid)

ein fleincS 83oot für jroei ^erfonen, unb i>altc mid) gar nid)t

in (5()agre3 ober GruccS auf» £)ie Stucfreifc oon t)ier nad;

ßbagreS frmn man faß in jeber Safyr^eit bequem in jmei

Sagen abmachen. £)od) bteS wirb nid;t lange mefyr bie bejle

unb gebräuchliche SBeife fetm, bie Sanbenge ju paffiren, felbjl

wenn aud) leine SSerbefferung oon (Seiten ber ßolombifcfyen

Siegierung eingeführt werben follte. £>er ©tabtratl) (Cabildo)

biefer ©tabt Ijat felbft eine ©träfe üon fyier naefy Querto belo

aufmeffen laffen, meiere in geraber ßinie nur 12f SeguaS

(10^- beutfdje leiten) betragt, unb meiere als Sföaultfyier*

jlraße auf fefiem S3oben angelegt unb wirflid) eröffnet, bei

SScrmcibung ber 2lnböl;en (bills) tc. 14 geguaS 450 englifcfye

?)arb$ meffen wirb. Um biefe 9flault()ierftrafie ju erweitern

unb oon SBalbung §u reinigen, ifr eine Tfnja^ oerabfd;iebeter

©olbaten alt Arbeiter angejtellt. Siefc arbeiten fdjon baran,

unb e3 wirb nidjt lange bauern, fo ijt ber SSeg fertig unb

gangbar. £)aburd> wirb bie SSerbinbung bc» SBejrtnbifdjcn

mit bem ftillen Speere fc^r erleichtert. SSelabene 9Kaultf)iere

werben ben SBeg in jwet Sagen machen tonnen, unb bie

Oictfe wirb alfo weit fdmeller unb wof)lfetler fcmi; übcrbieS

ift Querto belo dn guter, unb GbagreS ein fcfylecfyter £afen.

3jl biefe SBerbefferung ju ©tanbe gebraut, fo wirb baburdj

Manama oiel gewinnen, unb bie ©efdjafte ftd) bebeutenb t>er=

meieren, obgleich fie fdjon fet>r beträchtlich fmb; bod) fte wer*

ben oornamlid) mit 3amaica, ©t. Stomas unb dartagena

betrieben, unb erjlrecfen ft'd) längs ber Äüfte beS füllen 39?eer§,

uon ©uatemafa bi$ ©uapaquit unb ßallao (ßima). SGBaS

alle Banner am Svuber l;ier wünfcfyen unb hoffen, ift bie

Cmidjtung einer (Sifenfpurbafyn jwifcfyen Manama uno

Querto belo, woburd) ber Sran^port fo wohlfeil, fdmcll unb

ftd)cr gemacht wirb, baß ft'd) baburd) oiclleidjt ber größte

Zl)(\l beä SSctFc^vS ^wifcljen ber SBejtfüfic oon 2(mcrifa einer
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<5e\t$-. unb ben SSereinigten (Staaten unb Europa anberet

<5ett$ anlocfen laßt, unb jwar in einem Wlaafye, baß ber

größte Sfyeil ber ©cfyiffe, welche jefct um'3 G>ap £om gefyn,

narf) Querto beb fommen werben, äßie balb biefer äBunfcfy

realiftrt werben fann, ijl, wie je^t bie ©acfye unb bic 9£egic=

ning üon ßolombia ftct>t, ungewiß *)« ©dbe e$ l;ier folcfye

Seitte, wie in ben SS. ©t* unb in Qmglanb, fo wäre bic

©acfye fd)neU getban. 2(u3gemad)t ijt ef> baß ft$ in wenigen

Satjren fein* bebeutenbe SSeranberungen auf biefe Sanbenge ereig=

nen unb fte eine §al)rftraße be» SSerfetyrS für ben 2Beltl)anbel

werben wirb. 3)od) an einen ßanal benlt f)ier 9tie=

manb, anö) würbe er ba§ nid)t nü^en, xva$ eine

@ifenfpurbal;n §u nü^en »et mag. 9Refyreren Bannern

fyabt i<$) t)ier bic S3ortl;eilc gcfcfyilbert, welche bie ^)acfetboot=

SSerbinbung jwifcfyen iftew - $orf unb Cüartagena gewahrt,

unb c3 ifi fefyr möglid), baß aud) eine folcfye SSerbinbung

jwifct)cn t>icr unb ©uapaquil $u ©tanbe fommt, fobalb nur

erjt öfterer Svcifenbe üon ber anbern ©eite eintreffen. £)a=

burefy würbe ^uglcicr; eine $)oftoerbmbung bemerfjlcüigt , unb

bie $acfctbote üon ßartagena fonnten leicht in Querto belo an=

legen, unb mittels breier ©djiffe wirb bic ßommunication jmifdjctt

vJfem = ^orf, @artagena, Manama unb ©uatyaqutf ju bewirfen

fct)n. Sefet wirb t>ii (üolombifcfye $>oft mit bctrad)tltd)cn

Soften für bic JKcgierung monatlich jwifcljcn ßartagena unb

Querto bclo beforgt. £)a$ ^ojlgelb für einen einzelnen SBrief

yon ßartagena bis Manama ift 25 (SentS (£ Dollar, 14 ß.

i.'itb.), aber ein leid;tc3 ^)acfet mit 9 ^Briefen bat mir 3 Soll.

28 @cnt§ gcf'ojlet. Seitungen unb glugfd;riftcn bellen,

>) SSi'fanntlid; (»cil^i-.Sßat^beföiTc^ftbtfogci-bcvffi.St.in SolomOio,

ffitetne (tfcfdlfdjaft feiner SDKtftfaget: eon ba^olonuufdicn Su-flii'i'untj

feitbem bciö ^i-iuilcgium cdctngl-, biefe OtfenfpuvtHii)» «Wiegen.

X b. £.
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»penn fte bloß mit einem Sknbe üerfeljn unb ntd>t cingcficgelt

ft'nb, gar fein "Pojigetb, fonbern werben umfonfl beforgtü! —
(New York Mcrcantilc Advcrtiser.)

SU ^Betreff einer §u crricfytenben spojlfirafje Ijat ber

britifd;e ßonful §u Manama t>on bem militairifd;cn ßtjcf biefeö

£epartament3 nacfpfiebenbeS Schreiben erhalten:

9?ad)bem icf) micr; im auftrage ber erlaud;ten 33el)örbe

biefeS @anton§ ber £)berauffid;t über bic Anlegung, einer

neuen ©trape oon biefer ©tabt bi3 $orto belo untere

jogen l;abe, woburefy ber 2anbt>erM;r jwifcfycn beiben beeren

crleidjtert werben folt, fo I;abc id) ba$ SSergnügcn Styncn

Iß melben;

1. ©ie wabre Entfernung tton $orto belo bis

Manama betragt 12 8eague§ unb 2 engl, teilen. 2. £ie

neue ©trajjc erftreeft fiel) nicfyt iiber 14 SeagucS unb

450 $)arb3. 3. {Bereits ftnb brei Abteilungen Arbeiter,

äufammen 68 5J?ann, mit Eröffnung berfelben befcfyaftigt.

4. £)a3 crfle Söerf würbe beinahe ju gleicher 3eit in

^)orto belo unb in Manama angefangen. 5. 25a3 crjle

£)rittl>eit ber ©trafje bei Manama ijl §n>ei bis brei .Klafter

breit eröffnet worben, ber übrige Styeil aber mürbe für jefct

nur ein Ätafter breit, ober ztwa$ baruber, angelegt.

6. 2>ie erjle Abteilung ber Arbeiter v>on Manama f>attc

am 23. b. $?. bie ©pifce ber ^>6r)c v>on Atgarrobe

erreicht, unb lonnte bort baS Äteingewefyrfeuer ber SBefafcung

oon $Porto belo »ernennten, 7. 2Bir crmarten morgen

cic 9ta#rictyt uon ifyrem Sufammentreffen. 8. 34) werbe

mict) in 9)crfon an £)rt unb ©teile begeben, um baS SÖSerf

in Augenfcbcin ju nehmen unb S5öte erbauen ju laffen,

bamit, ln$ eine ober jwei S3rücfen errichtet werben, ber

große glup GruccS pafftrt werben fann. 9. 3d) J>offc^

biS ÜKdrj bie s
Pofi auf ber neuen <2trapc in ©ang bringen

ju fönneu, unb fünfte ^ur Anfteblung bewetynet &u yaben,
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bamit bte Arbeiter im l;erannal;enbcn Srüljjaljr mit ben

(Srjcugniffen beS 35oben§ »erfcl;en werben formen, inbem

nod) ausgebreitet Arbeiten unternommen werben mochten,

rocnn (Sinwanberer baran £l)eil nel);r.cn wollten.

£aben ©ie bie ©üte, #err ßonful, biefc
sJlad)rid)ten

S^cn $reunben in Europa unb Amerifa mitjutl;etlen, unb

jeigen ©ie Sfynen jugleicr; an, baß iä) ba$ Oiefultat ber

icfcigen arbeiten (Snbe ©ommerS befannt machen werbe,

©enelnnigen ©ie u. f. w.

Sofe @f»inav.

©amoS oor Manama, ben 29« gebruar 1828*

iOteto KbtUm* im iafjrc 1828.

(?(uS bem Halcyon (ßteüogel), einer in Seen? Orleans» eifdjcinenbeit

Leitung, »om 11. SOtaü)

„(£§ ifi eine merfwürbige @rfd)einung in ber (55efc(?id?tc

unferer üolal = Angelegenheit, fdr>rcibt ber Herausgeber biefcä

25tatt6, baß, wäljrenb allgemein baS ©efd;ret über fcr>lcd)tc

Seiten, ©clbmangel :c. Jjevrfdjt, e£ bei unS mit bem £ au fer=-

bau rafd) fortgegangen ift unb nod) fortgebt, unb bie Anjafjl,

ber Umfang unb bie $racr;t bcrfelben »on 3nnen unb Außen

auf eine beifpiellofc SBeife junimmt. (5§ giebt nod) eine

anbre Urfacfye, fiel) über bie gegenwärtig l)errfd)cnbe SBaufuji

&u erfreuen, £ie ©efunbfyeit ber ©tabt gewinnt burd) ba§

Abbrechen fo »ieler alten ^oljcrnen $aufer — Raufen »er=

mobernben »egetatioen ©toffS — ; benn nichts ijt in unferm

(Sltma gefährlicher für SSflenfcfyen, aB in unb bei folcfycn

bumpfen, fleinen, niebrigen 2Bol>nungen ju leben. 2>ic «£>au3--

mietfye wirb baburd) naef) unb nacr; fallen, unb man in Stfcm

Srlcanö balb fo wohlfeil leben tonnen, als in jcber anbern

Otabt »ott glcid;er S5c»6l!crung.

<2iel;t iemanb jwet ober bret ber fd;wimmenben ifarawn-

fenen, welche man £>am»ffd)iffc nennt, abfahren, weld;e auf
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einem 3ug taufenb Sfeifenbe mit fiel) fortnehmen, fo fonnte

man ft'd; einbilben, bie ?(brcifc fo öielcr Sttenfdjen müßte eine

betrdd)ttid;e tfücfe in ber S3eoolferung l;eroorbringen ; bod)

obwohl fid; bcrglcid)cn,f;ier fafi tdglicb ereignet, fo wirb aud)

ba$ fdjarfjle 2tuge an ben jablreicfyen spiafeen, n>o ftdt> grembe

einftnben, leinen Unterfcfjieb maln'neljmen. SSon Sanuar biö

Suni ft'nb bie ©aftyofe, 2ogicrl)dufer unb ©djenfen angefüllt

;

bie großen Äapcn ft'nb gebrangt ooU SRenfcfyen, 9)ferben,

Cafimagen, einf)eimifd)cn unb fremben Sßaaren bi§ tn'3 Un=

enblicfye, ßiner, ber Sftem £)rlean6 uaefy ber großen §euer3=

brunfi oor 30 Sauren gefeint, aber feitbem nicfyt mieber befudjt

tyat, muß bie mit biefer ©tabt oorgegangene SSerdnberung fo

rounberbar ft'nben, roie bie ßauber = SSermanblungen , mclcfyc

bie SCrabifcfyen fJftäbrcfyen = drsdf)ler mitteilen. @3 giebt jefct

20, tnclleicfyt 40 #äufer in 9len> £)rlcan$, mo ©flauen ju

laufen ft'nb; nie faf) man beren fo tneleü! Sn ßouift'ana'S

fruchtbare ©cftlbe oerfefct, unb §ur 3ucferrof)r= unb anberer

Arbeit angetrieben, werben biefe ©flauen ^k ßanberjeugniffe

t?ermel)ren, unb mittelbar bem Kaufmann unb 9il;eber S3c-

fdjaftigung fd)affen. ©o jlarf auety bie (Einfuhr an ©dnvarjen

wäljrenb be3 je^igen §riibja&r§ gemefen tjl, noefy jelmmal mct)r

mürben Jfcaufer bei ben^flanjern finben, menn nur nicfyt Mangel

an gonbS ocrfyanben mdre. ßouift'ana erfdjetnt aU ber einzige

(Btaat ber Union , mo ©flauen = Arbeit je^t noefy t)od;jt

erfprießlid) tft (§r enthalt 4 füflitlionen 2fcre3 guten ßanbeS,

meldte 800,000 Arbeiter erforbern, um fte anzubauen; mit

tiefen Arbeitern mürbe bie gefammte JBeoolferung jmei SBHS.

betragen, b. t). achtmal mefyr, aB jefct ßouiftana jctylt, (£)er

gute 3eitung6fdn-eiber üerrdtl) gan§ eljrlid), baß bie ©flauen^

ßinfufjr, bem Verbote jum £rofc, nod) immer fortbauert.)

^u§ bem SBeridjte be§ Wlaixe öon 9lem .Orleans, melden

er beim Ablauf feiner ^mt^eit (im Sanuar b. SO befannt

machte, erhellt golgenbeS: £)ie S3eo6lferung ber ©tabt,

meldte oon bem SBerfetyr mit ben fubmejilid>en Staaten ablängt,
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l;at fid) in jebem Sfafofje&nt feit 179-1 üerboppelt. Sie

Sonnen. afyl ber eignen ©d;iffc betief fid> im £>ctober 1822

auf 144,179 Sonnen, unb 1827 im Set. auf 304,460 £.

Sie ©tabtfdmlb betragt 253,600 Sotlar§; bie 2Cu§gabe

171,000 So«.; ba$ ©nfommen (1820: 119,000 S.) jefet

200,379 Soll, Sttf SSauten an ©trafen, Siegen unb (Ste

nälen ftnb feit 1825: 655,437 Soll, »ermanbt.

20ev <&nomcnftöutg»

2tmevifanifd;e S(;eater * ^njeige.

Sic National Gazette yom 11. Suni enthalt folgenbe

£(;eater » 2tnjeige

:

£l;eatcr. Srittc SSorjrelfana, be§ ©nomenfonigS
(Gnome King), @ccnc,' SKafdu'neric, SRuftf unt> Äteibung,

al(e§ neu. £eute ?tbcnb mirb aufgeführt (in biefer (grabt,

9)fnlabelpl;ia) gum brittenmal ba$ opernmaßige (operatic!),

allegorifcfyc Srama: Ser ©nomenfonig ober baö

liefen =@ebtrge. ÜRuft! tton £rn. £. 9t. SBiftop-

©cenerie üon ben Ferren Sßarren, 2(nncr§, Giarr ?c. 3Ra*

fdn'nerie üom #crrn Semiö. ßofiümc (Dresses) üon grau

ßroSbn unb tyren ©efmlftnnen. Sa§ ©anje unter Leitung

t>e§ #erm Gtyapman. ©pielcnbe sperfonen: iUopfrein=

fcfyloffengrojen (sie!) »£>r. Sefferfon ber jüngere. 33aron

gloncf, fein ttUkt * vftammerfyerr unb ^auö()ofmcijler, .£>r.

Seffcrfon. — ^erjog ©igi3munb, ein fouüeraincr beutfebev

Surft, £r. SJtarcer. — ^rinjeffm ©tella, Sod^ter beS £eiv

§og§ Älopfteinfd)loffengro5cn, graulein Gr. Seffcrfon. — gabt)

SBrinI)ilba, if>rc Vertraute, grau 3ion>botl)am. — Umbriel,

ber ©nomenfonig, #r. ©. @l;apman. — Sutfobrant, $r.

£utdjin3. — 2Curajioff, £r. Sarlc». — ^ufreöfant, £r.

Horton. — ©ilberöboff, £r. Srummorib. — Gopperloo,

£r. $t\)l. — Siamanbojf, £r. £afl;mell. — &att&«f*
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jtaff, ein 9tofenfc«$*r»(5«*dfft, $r. SBroron. — (Sin

imftd;tbavev ©cijt! — $t. Merccr.

%n\ (Snbe beS erften 3Cft$: ein ©nomen * STanj.

Crrflc ©cene: Scr Mittelpunkt ber (§rbe. ©nomen

treiben bort ii>rc hoffen. (Sine (Srbfcfycfyte öffnet fiel; plo^lid),

unb c3 erfcfyeint Umbriel, ber ©nomenfonig, umgeben von

^5/ glufjfpaty, £rt)jM unb $orpt)or. Sie ©cene fd&licjjr

mit ber Serffrcuung ber ©nomen, meiere burd) ©palten unb

Stilen bev @rbe auf= unb abroartS flcttern ; ber ©nomenfonig

fe£t fid) auf einen £3locf, oon ben ©nomen umfyüpft, ber fiel)

in einen prächtigen SBagcn oermanbclt, unb bann rafdt) empor

fteigt. Sie @rbc öffnet ftcr), mo er burd^icljt, unb erpiter*

(oft einen ©ang oon ©olb unb anbern (Srjen. — Zweite

unb britte ©cene: 3)a§ verfallene ©d;lojü bed «£>erjog$

Älopfteinfdjloffcngrosen. SSierte ©cene: Sa§ liefen =©ebirgc

in ©d)fcften, an einem romantifcf)en'©trom. ^rinjefft'n ©tella

wirb burd; Umbriel mittels eines prächtigen ^aoillonS unb

einer gotbnen S3ruc?e angelocft, n>eld)c fiel) plofclid; über baS

SÜBaffcr ergebt. 2luf il;ren Sßunfd; ocrroanbelt ft'd; btc ganjc

©cene in ein üppiges SBatblanb an einem ©ee. Monblicfyt.

Umbriel ijat nun ©tella in feiner ©cmalt, ba$ Sßaffer unb

bte SBritcfe Derft'nfen. Sie ©cene jlcllt lieber ba3 Sviefen-

©ebirge bar. fünfte ©cene: @in innerer Sljcil ber (Srbc>

Umbriet fteigt, ©tella tragenb, in einer Sßotfc l;erab. ©eerpte

©cene: ©cfyöner ©arten im Innern ber (Srbe, Sauben unb

freunblidje ©rotten. 33aüct oon ©nomen unb ©nomiben,

Umbriel laßt einen pl;antajtifd)en 9iofentempel entfielen, unb

jeigt ber ^rinjeffin oon bort nu§ bie <&d)a%t ber liefen.

Sie ©cene oermanbelt ftd; plo^lid) in einen f)6d;jf prächtigen

Siamanten = Siegen, ©o fließt ber %tt. — Broeitcv

litt : 3immer im ^allajt jß SBcttelborf (sie). Smitt ©cene ;

Sa§ fcfyroarje Zfyai be§ Sauberjtaff; er unb feine ©abre§ (?)

bei ber Arbeit. Sritte ©cene : 2(facien * taube. Umbriel

fdnoingt ben |)errfd)erpab. Sie ©ramme $rocicr 2(facicn^
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bäume fpalten; in benfelben ftfcen S3vint>irt>a un'o SSaroit

glonf , 2tu£ einem Äürbiß fliegt eine &aubc. SSicrtc ©cene

s

.£aibe unb verfallener 2Bartt(;urm. ©in S3lifc fefct ben £l)urm

in Summen» ©igiSmunb wirb in bie @rbe geführt. —
fünfte ©cene: Unter ber @rbe* ©ed)§te ©cene: ©artens

©cene im Snncrn ber ©rbe* ©tetla unb ©igiSmunb entfliebn.

£5er ©nomenfonig mirb v>ernid)tet. Sefcte ©cene: Sauber-

flaffS spalfoft mit einem ftdt) ftrat;tenb brefjenbcn 3aubcrfpiegel

(Heptaplasiesoptron), 3um SScfcfytuß ba§ $offenfpie(:

(5()errt) SSounce«

iaottjen aus Ben Fmimgten Staaten*

sjftit folgenbem £ag§befebl übernahm ber 99?aior = ©encral

ber Gruppen ber bereinigten (Staaten, 2C t e r a n b e r 50? a c o m b

,

ba3 £>bercommanbo

;

#äuptquarttfr&er2Cnneeber5B.©k, 9S5af(;ington b.29.3um 1828.

5D?ajor - ©enevat SKacomb übernimmt «ftraft feiner 58e-

flattung unb ber 33efef)le beS ^raftbenten ber bereinigten

©taaten ben £>berbcfef)t ber 2hmee*

Sm SBemußtfcvm ber grofjen auf ifyn laftenben S3erant-

hjortlicfyfeit, wie ber feine ©tellung umringenben ©cfymierig-

feiten, txitt ber Sttajor = ©cnerat bie 9)flid)tcn feines Kmtct

mit SSeforgniß an, unb füfylt, ba$ eS faum möglich femt

mirb, bie Obliegenheiten feines tfmtcS ^u erfüllen, wofern er

nicfyt üon bem «leuchteten ©ifer unb berjenigen einfielt

antwjififet werben mürbe, meldte biSl;cr ^k £>fficicre jcben

©rabeS in ber 2hmce ber 85, ©t. anzeichneten. ©crfelbc

überlast ftd> bafyer ber Hoffnung, er merbe bei ben ©cncralcu

unb ben übrigen Ijbtyexn 33cfcbl3l)abcrn ber Gruppen, wie aueb

ben, ben ©cneraljlab bilbenben £)fftcicrcn, ein aufriebtige?

»wirfen ftnbcn, um biejenige Orbnung, £ifciplin unb

Oefonomie im 2>icnjlc aufrecht JU evbalten, ofync mcld;e bie



— 225 —
SOhlitairt-erfafiung ber Stepubltf n?ebcr 9hifeen «od; fRm)m

gewahren famt.

£er £)berlieutcnant Samuel ßooper t»om 4ten Artillerie*

Regiment unb ber £>berlieutenant 2B. SO?. SSo^ce oom lflen

Snfanterie * Regiment, ftnb fytemit ju 2Cbjubanten be§ SÜlajor*

©eneralS ernannt, ©ie werben im Hauptquartier erfcfyeinen

unb bemnäcbjt 33ericl)t erjiatten.

Aleranber Sflacomb,

commanbirenber SSKajor * ©eneraL

9*acfy ber S3otf)fd)aft, welche ber ©ouüerneur Gafü bem

gefefcgebenben Statt) be§ ©ebietS Üflidugan am 6. Sföat mit*

feilte, tft nun aud) ber wejtlicfye Sfyeil ber $albinfel,

worauf biefeS ©ebtet liegt (m. f. £affelö Äarte t>on SDlidn'*

gan. 2Beimar 1828.), in ßantone abgeheilt, unb ein bttxatyt*

lieber Ztyil be§ ßanbeS jroifdjen bem #aupt*9tteribian unb

bem 5Kid)tgan aufgemeffen; e§ mirb wafyrenb biefe§ 3al)r§

n>af>rfd?cinltct> fdjon üerfaufbar fetjn. £>a§ ®tbkt blfyt immer

mef>r auf, bie @inmanbemng nimmt nod> immer ju, unb ber

©eijl ber SSerbefferung ifi überall |td)tbar. 2Cucr) l)ier mirft

bie drriebtung ber 5DZül)lenbamme nacfytfyeilig für bie ©efunb-

tycit, unb ft'e bürften einer pafylitym SSerorbnung unterworfen

»erben.

Sie @ntfd)dbigung3fumme, meiere ©rof?britam'en für bie

im Kriege 1813 beportirten Sieger &afylt, wirb nad) folgenbem

fSRaagftab »erteilt: Sn ßouiftana wirb für jeben ©flauen

580 £Mar§, in ©eorgien, ©üb = (Carolina unb Alabama,

390 2Mar§, unb in SSirginien, ?0?ar»lanb unb allen anbern

<5taattn 280 £oüar§ @ntfd)abigung bewilligt.

Sn ber fdjonen (5att)cbralc ju ^Baltimore warb am
25. 9ftat ein neuer ^roteftantiföer 83ifd)of, Same§ SB^itftelb,

burd) ben S5tfd)of t-on Äentucft), Dr. plaget, unter S5eif!anb

be3 5Bifct>of6 Dr. ßonwell, eon $f)ilabelpbia, unb beS 83ifd)of$

2>u S3oi$, oon Stow * $orf, confaerirt.

SR&bing'S ttmerifa. 23b. II. 1828. 15
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tfm 16. 9ftai ftarb ju ©reenSborougfy, £afen am «£>ubfon,

bei Sarrpton (unmeit 9tem » 2)orf), Sfaac SSan 2Bart, ber

lefetlebenbe tjon ben bret Üflännern, meiere ben SBritifdjcn

©pion, SÜJcajor 2(nbre, im 9iet>olution3friege am 23. ©eptbr.

1779 gefangen nahmen, (t>. tfmerifan. 9fli§c. 1828. I. ©.

214). SSan SBart mar ein achtbarer 9ttann, in bev 9cad>bar=

fcfyaft t>od? geeist, unb erreichte baS 71fle Sa&r. (53 warb

ifym eine ßeieljenprebigt über £>jf. 14, 13: „<5cl:g finb bie

lobten, bie in bem .gerrn flerben," auf bem Äite^of« ju

©reenSborougl; gehalten.

g)lar,mart, ber bie ^ittSburger S3anf 1818 bejlal;l, i|!

jur breijal)rigen ©efangenfdjaft im ©trafgefangniffe, jur 35e=

jafylung ber sproccjjfojlen, jum (§rfafc beS geflogenen ©elbcS

ober beffen Söertl), unb ju einer ©elbjlrafe üon 5000 Dollars,

jum SSefleri be3 ©emeinroefenS, t-erurtljeilt.

Sn ber Saubfhtmmenfdmle *) üon ^ennfyfoanien ju

$PPabelp&ia mürben im Safyre 1827 76 Äinber unterrichtet;

namlicr;: 47 männliche unb 29 meiblidje. 83on biefen unter=

fyalt ber ©taat üon ^ennfplüamen 49 ; 9Zcm = Serfew 1

;

Giner ift at§ Monitor angejMt morben; jroei meiblicfye £aub=

ftumme fanben 2Cufnal;mc gegen t>uffreid?e «£>anbleiftung; fünf«

gefyrt werben burefy §reunbe unterhalten, unb i>k übrige 3af)l

lebt gan& ober gum SEfyeil auf Äojlen ber eigentümlichen

§onb3 ber 2lnjlalt. (Sal;rlid?er S3ericbt über biefeä Snjlitut

üom 7. 'Wlai 1828.)

Der Nashvillc Banner enthalt SBefcfylüffe einer oon

Sreunbcn ber ^bminifiration ju 9cafl)t>ille (290° 34' £.

*) 2Bir Ratten eö für 9)fltd)t, bei biefei- ©clegenbeit anjujeujen, bafj

unfer roüvbigcr CanbSmann, «£erv Dr. Med. ©olbbccr, in 2Cltona,

ein: £eitinjtitut für taubfhtmme Ätnber gelüftet bat,

roeldjeS bie t)crrlid)c Hoffnung l<üfjt, bie 9)cenfd)l)cit nad) unb nad)

»on biefem Hebet gfinjlid) ju Befreien. £ie SRebaftion.
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36° 4' 91. S8x., eine ber bebeutenbflen ©tobte im «Staate

Senneffe, 1825: 4875 @inrool)ner) am 30. STOai $ebaltenen

SBerfammlung , worin bem ©eneral Sacffort feie Sigenfcfyaften

abgefproeben werben, welche einet oberen 9flagifitat§petfon

ber bereinigten «Staaten notbwenbig finb, unb wetcfye war*

nen, tym bei ber nacbjlen $raftbentenwal)l bie «Stimme jn

geben. £)iefe 5Befrf>tufTc finb übrigens in einem fein* gemäfc

ft'gtcn £one abgefaßt, unb laffen bem ©eneral Sacffon al§

füflilitair alle ©ered)tigfeit miberfa^ren. 2tber bie ^rafibenten-

würbe erforbere : 2(u§bauer , Uebung unb Talente. SMefe

befüje £err 3. £1. 2tbam§, nid)t aber ber «Sieger t>on 9ten>

€>rlean§. £aS müßten beffen eigne weifere unb würbigere

greunbe felbft einräumen. — 3n bemfelben 33latte geigt ein

geroiffer Sofyn S3ot)b an: if>m fep dn $ferb geflogen, mit

bem 3ufafce: „SBer e§ wieberbringt, befommt 5 £)ollar§

33elobnung, unb iä) erfe^e alle Soften reicfylid) ; wer mir abcx

bie .£> i r n f) a u t (scalp) be$ ^>tebc^ bringt, befommt 10 3X ! "—

Sn ber bleuen £)eutfä)en Itpotfyefe in s$l)ilabelpl)ia ftnb

„bie beften unb auSerwafyltejten 2£rjeneien aller 2£rt, £)rogue=

rien, Sei, $axbin, $enfhtgla3 2C." §u ^aben. 2luct) Dr.

2lnbre'$ unoergleid)lirf)e§ SBurmpulüer. £>er Ch'getttfmmer,

$r. % (5). S5raun, ein junger Anfänger, bittü um geneigten

3ufprud). (2injeige im 2fm. Gorrefp.)

£aS Sampfboot ^majon ift am 30. $Rai nari) einer

Saint oon neun Sagen mit 384 Sonnen gracfyt unb 515
9ieifenben jhomaufwärtS an$ 92ew £)rlean3 ju ßouiSoille

im «Staate Äentucfo angelangt. Set £>l)io mar bort 13 $u$

über feinen niebern SBafferftanb angefcfywotlen. 3u 9lem

Orleans lagen am 15. 9J?ai an 100 «Schiffe im £afen,

welä)e oergeblid) §raä)t fud)ten. £>ie SSaumwollen = drnbre

wirb fern- fd?ted)t ausfallen. (SBarum? 9tt. f. ttugujty. ber

*m. 9Ki$c. <S. 135.)

15*
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3m ffiai » SOtonat b. 3. finb 140 Schiffe mit 4100

Sieifenben an S5orb in :iftew = ?)or? eingelaufen: 109 "Xmtxi*

fanifdje, 23 S5ttttfd>c (5945 Sonnen), 2 granjofiföc, 2£am=

burger, 2 atö $aiti, 1 2)anifcr;e§, 1 SBremer, 1 «SicilifcbeS,

ba3 erjle, tvat je bort erfcfyien. £)ie Solleinnahme betrug

im erj!en SSiertelja^r 1828 bis 18. Vflaty. 4,188,925 £oü.

52 @ent§. 3fm 1. 3uni lagen im £afen ju 9tew = $orf

582 <Scr;iffe, iebeS über 50 Sonnen, namlicf) 77 <3cf>iffe erften

SiangS (Ships), 7 S5ar!en, 86 33rigg3, 142 ©djooner unb

270 ©cfyaluppen. 2(uf ben SSerften werben G <2d)tffe gebaut.

40 ©cfyiffe waren im Ginlaben begriffen, 29 im 2(uSlabcn

80 fucfyten Sracfyt, 6 würben auSgcbeffert. 9?ic fab man fo

Diele ©cfyiffe unbefestigt liegen, unb grasten finb eben fo

feiten ju Ijaben, al6 niebrig im greife. 9J?ef)rere ©d)iffe finb

in S5allafi a\\$ ben füblicfyen <£>äfen angelangt, unb anbre mit

falber ßabung, ober ganj in SBattajf abgefegelt.

5lm 4. Suni ffnb §u ^Baltimore burd) einen fürcfyterlicfyen

©ewitterfturm, welcher oon 9 Uf>r bis 11 \ Ul)r 2tbenbS fort*

wütfyete, 12— 14 ©ebaube mefyr ober weniger befdjabigt.

£)er ©eiftlicfye, #r. $. CiampbelJ, au§ ßanton S5roof

(SStrginien) , l)at bie $erauSforberung be3 SKob. £)wen, an

alle 9leligion§lel)rer, mit il;m über bie S55at>vt)eit ber pofitioen

Religion §u biSputiren, angenommen.

£ie (Sinfünfte ber ©tabt SSofton betrugen 1827:

334,932 £)ottar§; bie 2(u§gaben: 333,316 £)olfar§, wooon

48,7G8 Dollars als ©ehalte für ßeljrer au3gejaf)lt finb.

3m ßanton ©uilforb (£aiwtort 9flartin3uille, <5taat

9lorb = Carolina), finb Dom !.€$€#. 1827 bis 1. 3uni 1828

für 10,000 SMarS ©olb ju Sage geforbert. (SSergl. tfugujt-

f>eft ©. 133.)

£>ie ©efefcgebung be£ (Staats donneettcut fca? ben S3er»

fauf üon ßotterieloofen unterfagt, im erften 23etretung6*
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falle bei ©träfe t>on 25 Dollars, im jweiten Satte erfolgt

©efangnifijirafe auf bocfyftenS 6 Monate.

Hin junger Genfer;, fürjlicr; auS S3remen in 9?ew*

S)orf angelangt, welcher bort Entfettung auf einem (Somtoir

fanb, ijt wegen SSerfertigung eines falfcfyen SQBecfyfeiS Dort

330 Dollars in'S 3ucr,tr,auS SSribewell gebraut.

Der Major 9Zoal)/ berfelbe, welcher ein 2Cft)l für bie

Sfraeliten »rojeftirte, l;atte in feinem Statte: New York

Inquirer, einen £errn Roberts, früher Mitarbeiter, tjamifer;

angegriffen, tiefer bat tym bafür im Sparer mit ber «£>efc*

peitfebe (cowskin) ben 2obn erteilt, i{t aber wegen biefeS

SreoelS verhaftet,

3u Gfyatbam, ^>afen auf ber äußerjten ©pifce üom @ap

@ob, 12£ leiten üon 33oj!on, befUbt eine ©eerauberbanbe

;

baS ©cbiff SRoüer, üon MatanjaS nacb ©alem benimmt, unb

mit Bucfer, ßaffee unb $rüd)ten belaben, warb im "ilpxil an

bie bortige Äujle geworfen. 2(IS ber (Saüitain bei ber ©trän«

bung fid) nad) ßeuten umfab, um bie gabung retten ju belfen,

fielen über 200 .Kerle über baS ©$iff f>er, unb »lünberten

eS ganjlid) auS. (Salem Register.)

Sn ©ema^r)eit eines ßongreß* 33efd)luffeS üom 20. Wlai

wirb bei @ap £enloüen, füblicber (StngangSpunft ber Dela*

wäre = S3at), ein fünjfticfyer £afen eingerichtet.

Sn ben 8 Monaten bis jum 1. tfpril ftnb in ^ew*

$or? 48,902 »allen SSrittföer Manufaftur * SBaaren eim

geführt.

Die erfre ©ifcung beS 20jlen (SongreffeS ijl am 26. ®lai

nacr; faft fecfySmonatlicfyer Dauer gefcfyloffen.

Der ©cfyanber unb Mörber ber Miß ©eorge, im Danton

£ancafier (S3irginien) , (m. f. 2(m. MiSc. tfugujtl). ©. 119)

ein Sieger üon 18 Sauren, ift jum £obe üerurtfyeilt unb

gebangt worben. ©ein ^oröer mußte 48 ©tunben lang am

©algen bangen bleiben.
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©eneral Safer, weichet an ber ©ranjc beS <5taatS

SDfaine »on ber 33ritifcr;en 33el)6rbe t>erc)aftet unb nad) ^rebe-

rtfton, ber £auptfiabt ber 58ritifd)en ^rooinj 9?ew SBtunSwid,

gebraut warb, ift t-on bem bortigen ©ericfyte ju äweimonat=

lid;er #aft unb ju einer ©elbjfrafe t-on 100 Doli, r>crurtl)cilt.

$ortwal)renb treffen ©paaren t>on 2luSwanberer in 9?ew*

$orf ein, befonberS Stlanber unb ©d) weiter, n)al;rfd>einlid)

wirb 'if)u 3al)l in biefem 3af)re an 30,000 betragen. »in
au3 einem Gianton ber ©cfyweij (Sern?) werben 6000
erwartet. (£)ie ©djweijer ft'nb in 2Cmcrifa fefjr gelitten,

unb führen ft'cfy im (Sanken beffer auf, als anbre Nationen.)

9lacr; einem 33erid?te beS <2d)afc = <SecretairS ber 83. <St.

betrug bie (Sinfu&r im 3al;re 1827: 79,484,068 2>ollarS,

unb bie 2tuSfuf)r: 82,324,827 £)oü\; an eim>imifc&cn SBaa^

ren würben ausgeführt für: 50,921,691 £oü\, an auSroartS

erzeugten für: 23,402,136 Soll. (3m 23ergleid) mit 1826

ijat bie 2ütSfuf>r um 4,729,495 Soll. 511= unb bie einfuhr

um 4,590,409 Dollars abgenommen.)

£)ie ©d)iffaf)rt auf bem Delawares unb £ubfon = Ganal

ifl jwifdjen beiben StüfFw in »ollem ©ange, unb eS ftnb

bereits auS SamaScuS im ©uHfoan « (5anton (<5taat 9tew=

$orf) S5orb= unb ©cbinbelflofic in ber 9?af)c t>on 9?ew = $orf

eingetroffen. (£>amaScuS liegt am Delaware * ©trom, 19 b.

teilen norbmeftlicr; »on ber ©tatet 9tew n $orf. £)er @anal

tritt bei 9?ewburr;, 12| b, 50?. norblicb t>on üftew * $)orf, in

bie SBejlfcite beS #ubfon ? ©tromS.)

3m ßincoln * ßanton (9Jorb * Carolina) , 47 teilen

norbwefilid; t>on GbarleSton, ft'nb im Suni jwei <£d)mefrern,

nebfl ü)rem ©ruber, wegen SBlutfcfyanbc unb 9J?orb gefanglid)

eingebogen. 2Me Butter beS aus bem t>erbred?erifrf)en Um-

gange gebornen unb bann ermorbeten ÄinbeS ifl erfr t»ier=
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5*l>n Satyr alt. £ie altere ©cfywejier warb t>on tont

SSruber gezwungen, bie Siflorbtftat ju begefm. 25er ©ruber

ifi erjl furjlid) mit einem jungen grauenjtmmer au§ einer

angefeljenen S^milie t>erfyctratl)et. (United States Gazette.)

SSom 1. — 7. Sunt ffnb 13,254 Sonnen 2Cntl)racit*

Äotylen au§ «Wount Garbon (^ottSoille, 2Cm. 3!Wi3c. 1827.

III. 215) nad) 9>f)ilabelpf)ia gebraut. SSom 12.— 21. Suni:

16,373 Sonnen.

Ilüä) in tfmerifa ffnb üieler £)rten in biefem Sab« bie

©en>itter mit fcfyrecflicfyem Hagelwetter begleitet. 2tm 30. 9flat

fielen §u £)aroil3, unweit 9)eter§burgb (ßanton £>inmibbie,

©taat JBirginien) , (Schloffen oon neun Soll im Umfange,

meldte auf ben 9vogfen= unb SBaijenfelbern großen (Schaben

anrichteten. Tlud) ju ßentreoille, 7 teilen fttboftlid) oon

^Baltimore, f)at am 26. SDfru ein Hagelwetter SSerwüjlung

angericbtet, welches felbjf ba§ uberüber liegenbe 2tnnapoli$

(Hauptjrabt üon sjftanjlanb) traf, unb bort üiele <5<Z)e\Un

Serfd)metterte. (SR. f. wä) 2lugufif)eft. 1828..©. 125.)

Herr SBilliam (Haufen, ^Bürger in 9tyilabelp&ia , warb

am 4. Suni, 2Cbenb$ 1 1 Uf>r, in ber 3ten Strafe ber ©tabt

9)l)ilabetyl;ia, auf bem 2Sege nad) ©ermantown, oon einigen

Serien angefallen unb fcfyrecflicr; gemißfyanbelt. ©oldje gälle

ereignen fiel) in jener großen ©tabt felbjt jeljt leiber fefyr

häufig. (Aurora.)

£>ie S5ud)l)anbler Gare», Sea unb ßaret) in ^ilabelpbiä/

beforgen eine Ueberfefcung be§ beliebten @om?erfation3 SericonS

ber äBrocf^au^'fdjen SSucfyljanblung, burefy einen Herrn 2BaIfr),

ber aud) bie 25iograpl)ieen berühmter 2lmerifaner beifugen

wirb, @s foll 12 S3dnbe jiarf werben. SSon ber „Svcife

©r. Szotyit be§ HcrS°9§ 33ernbarb von ©acfyfen » SBeimar

burd) bie S3. @t. unb ßanaba" erfcfyeint in berfelben 23udj*

banbluna, eine Ueberfefcung.
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3u 9tyilab«tp&ia ftorben oom 14. bi$ 21. Sunt 84 Stten*

fcr)en. (28 (§rwad)fene unb 56 Äinber, 2 an ben natürlichen

SBlattern unb 10 an ber ßungenfcr/winbfncfyt.)

©eneral 9). #. Porter ijl t>om sprafibenten jum <5taat5-

fecretair bes> ÄriegSbepartementS, ber bisherige Ärieg6fecretair

3>ame§ SBarbour jum ©efanbten in (Snglanb, £err 2Batt$,

»ormalS ©efcfyaftStrager in (Sofombta, jum ©ecretair ber

®efanbtfcr)aft am Siuffifdjen #ofe, wnb ©eneral SB. £arrifon

jum ©efanbten in Giolombia ernannt.

£erm Sacob'S lefct^r, I> 6 dt> ft bemerfenSwertfjer

5Berict)t über ben Äorntyanbel (überfcöt, Hamburg in ber

S3orfen • $aUe. 1828) wirb in ben tfmerrfanifcfyen S3Idttern

mit großem 8obe angebt.

2)ie ©tabte SJlen) = £)rlean$ unb ^em^orf werben burcr;

eine tag Her; abgefyenbe $ojt in SSerbinbung gefegt. 3efct

fommt unb gebt bie 9)oft in beiben ©tabten woebenttieb

breimal, unb braucht 20 Sage; man fyofft bie (£rpebition fo

ju befcfyleunigen, baf? ber SBeg (etwa 140 beutfdje leiten)

in 18 Sage jurücfgelegt werben fann. —
SMe Marine ber SS. ©t. braucht iäfyrlicr; an 33ictualtc,n:

3600 SBarrelö <5<S)ift$ * $6cfet * Siinbfleifd) , 3000 SBarrelö

3)ocfel - ©cfyweinfkifd) , unb 1200 S3arrelS SCinbflcifd? unb

1000 33arrel§ ©cfyweinfleifcl) für bie ©arnifonen. 5Kagajine

für biefe SSorratfye ftnb ju GiljarleStown (bei SSofton) in

9ttaffacr;ufett§, ju SSrooftyn am 9cew = ?)orf ^>afen, unb &u

©oSport am SameS Siiüer (Ui Sftorfolf), in SBirginien, an

welchen £)rten aucr) ©cr;iff§werfte für bie glotte ftnb.

3u ©augertieS, am (SfopuS Greer* (bei .Kingston,

Ganton Uljfer), bejle^t ein fe&r bcbeutenbeS Gifenwerf.

£>ie $ale * $od)fdmle ju 91ewf)at>en («Staat Connecticut,

14J Stteilen norbßft(idt> r>on Stow - $orf) &at bei £ol!anb in
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Conbon ein acfyroamatifcfyeS ScleScop für 200 ®uineen

befiellt, — welche fyi für biefen 3tt>ecf oon einem ßanbmanne,

einem 2BoI;(tf?dter bc§ SnflitutS, gefdjenft ft'nb. —

#err 2Cler. .£>. (Soerett, aij6 bem Ganton SDfibblefer,

burd) feine SBcrfc: Europa (oerftümmelt überfefet, 2 Steile.

SBamberg 1828. 8.) unb 2Cmerifa, 2 £{)eile (brauchbar

überfefct erfd)ienen, Hamburg, bei £offmann unb ßampe, 1828)

and) in ©eutfdjlanb begannt, «Senator für 9flaffad;ufett§, unb

jefet Söorjianb ber (Somite ber auswärtigen Angelegenheiten

ber SS. ©t., äußerte bei feiner Anwefcnfyeit in S5ofton im

Suni b. S. in einer Siebe, bie er bd einem ©aftmat f)ielt,

welcfyeS bem beseitigen spraftbenten be6 ©taatö SttaffacfyufettS

gegeben warb: „SJeu *@nglanb fco. ba§ t?errttd)fi:c Sanb ber

(Erbe, roaS er auf feinen weiten Steifen je gefelm Ijabc

;

nirgenb finbe man gefeilige unb moralifcfye Sugenben fo oor*

fyerrfcfyenb, auefy in (Suropa nidjt; er lenne fein oorjüglicfyereS

ßanb, unb wünfcfye auö) feines §u fennen." liefen

feltfamen SBunfd) finbet bie National Gazette etwas narrifer;.

Ueberljaupt fefylt berweil ben SS. ©t. unter tyren ©cfyriftflellern

ein ^Benjamin granflin, aber freilid) wirb nidjt in jebem

3afyrf)unbert ein foldjer Apoftel ber greiftnnigfeit unb gebend

wityeit geboren. —
3u 9>itt§burgf) ftnb am 24. ®lai jwei gro&e Saftbote

mit SBaaren angelangt, welche ben SBeg oon 9?ew * $orf,

burdi) ben (Srie = ©ee bi$ borten, nur 20 SEage unterwegs

waren, ©ie gingen bi$ jum ^)afen @rie, ßanton Ghrie,

(Staat ^ennfoloanien, ju SGBaffer, unb oon bort eine fleine

©trecte ju ßanbe, bi$ an ben $rend) Greef, ber fcfypar in

ben EUegfyanö (£luellfluf$ be3 £>^io) gef)t, unb auf biefem

nad) $)itt$burgt). 55er Transport betragt für bie ganje 9Jeife

(oon 250 engl, teilen) nur 1 Dollar 87£ ß. für bie fyunbert

$funb. SSon ^tn'labelpfjia fyer ijl ber Transport, tro£ ber

geringern (Entfernung, teurer, weil bort bi§ jefctfeinßanal gefyt.
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Unweit norbwdrtS öon ber ©tobt 9?ew = $orf, auf ber

£)flfcite beS $ubfon - ©tromS (Ganton SÖBeftc^efter), wirb ein

neues prächtiges ©efängniß beS Staats 9tew = $orf (New

State Prison), größtenteils auS £luabcrn, errichtet, unb ift

fdjon fo mit t-oüenbet, ba£ eS bereits »on 520 ©trafgefan=

genen auS bem SRirv = ?)orl = ©cfancjnif? belogen ift; unter

tiefen ffnb 480 v£>anbwerfer , welche an ber äSollcnbung beS

S5aueS Reifen muffen. (Westcliester Herald.)

©in namhaftes #anbelSl)auS in 9kw = $orf l)at auf bem

©d)iffe 2Cnn (Slija 3ane falfd>eS ©elb in $ort au $rince

eingeführt, £)aS ©dn'ff iß burd) ein £cfret ber $at)tifd;en

Regierung conftScirt, unb ber ©ubcargo Scremiaf) Hamilton,

ein Mulatte, §um £obe t>erurtl)eilt. S3eim §8erl)6r nannte

er nod) einige anbre .£>anbclSl)dufer in 9?ew = ?)orF, für meiere

er baS gleiche faubere ©efd)dft beirieben fyatte. — (©old)c

©pi£buben ffnb allerbingS auf $aiti ifyreS SebenS nicfyt ffcfyer.)

2CIS bie befud)tc|ren fünfte ju Luftreifen frtr bic elegante

SBelt t'm©taate^ero = ?)or! werben angegeben: 2)ie S5dber ju

©aratoga, SSallfton unb Sebanon, baS SBergfyauS ju spine

£)rcr;arb, bie SBafferfdlle ju SErenton unb Niagara. Sn
Sßatljfrn bd ©aratoga tft ein neuer 33runnen, burd) 260 gu§

tiefeS ©nboljren, entbeeft, hinter bem SSillage $ötel, unweit

©anSfouci.

Sn SSofton wirb ein neues ©tabt * S*>ötd in ber (5om*

mon*©tra£e erbaut; eS wirb 200,000 ,£>oUarS fojten.

3u SBfyeeling, gabrifftabt am £tyio, ftnb t>om 1. 9tot».

bis jum 1. 3uni 528 mal £>ampfbote angefommen unb

abgegangen. £)iefe ©tabt l)at tyre 33er>olferung in ben legten

fünf Sauren faft »erboppelt.

(Sin gaßbinber £h>cr f)6rte baS ©efdjrei eines Ätn*

beS, welches im ^>afen (5aftyort ($?aine) über S5orb gc*

fallen war; er fyrang tn'S, SBaffer unb rettete eS; als er
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c$ an'o Ufer fcfyleppte, begegnete if;m ba§ 33oot ber <§ngl.

SBrigg 9limrob, unb natym ifnn, ber fajt erfcfyopft mar, bie

üafi ab. (5r feljrte an feine Arbeit jurttcf, unb t)6rte nun,

bafj ba§ gerettete Äinb wieber jum lleben gebracht unb fein

eigner achtjähriger <5ol;n fet>.

2Clfrct» .ftnigbt, ein spreufnfeber ©eemann, melier im

t»ermid)enen £)ecembcr auf bem 9tteere am SBorb ber S5rigg

3t>on), t»on 33ojfon, einen anbern SDJatrofen, 9iatf)aniel S3en»

nett, öon Salem, bergejlalt fcfylug, bafj tiefer 3 Sage barauf

jtarb, ift |> Stewport auf 9il)obe 3$lanb be$ SEobtfdjlagS

(man's slaugbter) fd)itlbig befunben, unb — ju breimonat*

lieber ©efdngnißjlrafe unb 51t einer ©elbbufe t>on 50 Dollars

oerurtbeilt. (Äann ftcb freuen, baf? er bie Styat nicfyt in

feinem SSaterlanbe begangen fyatl)

3n ber jäbrlicfyen SSerfammlung ber 2(merifantfd)en

Tlfabemie ber Jtunfle unb 2Biffenfd)aften ju SBoffan, ben

$6. Suni 1828, mürben ermaßt: Solm £luinü) SbamS

jum $>rdftbenten. 9?atf)aniel SSombitd) jum SSice^rdftbenten.

(Sbmarb (5t>erett (nid)t ber bekannte ©cbriftfteller) jum

correfponbirenben ©ecretair; 3>acob 33igelom M. D. jum

SSice - ©dja^meifier.

S5ei 33locf 3§lanb, 6 beutfd?e teilen füMtd) t>on &>be
SStanb, lief ftcb am (Snbe 9Kai ein fefyr üerbäcbtigeS ©cbiff,

naci) Angabe: Congresso de Chile, öapttain 5£l)ompfon tton

©outb Kingston, felm ; e$ ift eine S3rigg, füf)rt 18 Äanonen,

unb tttva 40 Seute t>on allen Nationen. Der iMcutter, ber

im 8Sinet)arb = ©unbe freujt, %at e§ unter 2fufftcf>t genommen,

bß beffen Rapiere geborig unterfudjt ftnb.

Der ©cfcfyäftStragcr ber SS. @i. in $)eru, $err 5ame§

ßoolet), au§ bem Staate t)l)io gebürtig, ift am 24. Februar

ya ßima geworben.
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9lad) einem SBeridjt, ben bcr *Prebiger SBrantlt) in ber

SBaptijlen * itirdje 9Zo. 1 §u gtyilabelpbia öerla§, unterhalten

bie 23 a pfiffen in ben 23. @t. 5760 (SonntagSfdmlen , mit

32,806 Sehern unb 259,656 @d)ülern.

(United States Gazette.)

Die einnähme bc3 <5taat$ 9U;obe 33lanb betrug

in ben 6 ÜRonaten, Dom Setober 1827 bi$ Zpül 1828:

24,379 Doli. 70 GentS; bie ßotterien brachten 7501 Doli.

22 GentS ein; bie Ausgabe nur: 14,564 Doli. 10 (SentS.

Der Staat fyat bloß noer; eine alte OieoolutionSfdjulb üon

SO— 40,000 Dollar*. Die gefammte orbentlidje Staats»

ausgäbe betragt jdfyrlid) 80,101 Doli. 15 6., womit bie S3oll=

5iet)ung§«=, bie ricfyterlicben unb geifllidjen ^Beamten fammtlicb;

bejaht werben! Der <&taat 9tf)obe 3§lant> sohlte 1820:

83,059 (§inwol)ner; jefet wenigftenS 100,000, unb biefe wer*

ben für biefe unbebeutenbe Summe regiert! Dod? wol)l ein

nacfyafymungSwürbigeS SSeifpiel! d$ werben bort nämlid>

feine Saullenjcr, unb feine Staatsbeamte ju reidt>ticf> befolbet.

SBinbfor Smitl), 16 Safyre alt, warb ju ©reenfielb in

SÜiaffadjufettS im gebruarmonate 1828 wegen (Srmorbung

beS funfjetjnjdljrigen Styeobor SSarnarb gericfytlid) öernommen..

@S ergab ftd) beutlid) auS bem 8Serl)6re, ba$ biefe beiben

jungen S3urfd;en eine gewöhnliche SBalgerei begonnen Ratten,

in welcher Smitl) ben SSarnarb mit einem Stocf olmc t>or*

fekliefte £3oSl)eit auf ben «Kopf fd)lug. Der ©cfcfylagene ging

nad? £aufe
(

, bellagte ftd) nid)t, aber ftarb balb barauf. Der

Sd)lag fjatte ben Schabet obenhin üerlefct unb eine S3lutaber

aufgeriffen. ^)iz Surr; fprad) baS 9cid)t * fdjulbig auS.

Der Sdjul * $onb beS Staats Connecticut ifl im Stanbe,

eine gute $oä) = (Schule einzurichten , um bie tfnfpntdje faft

jeber gamilie beS Staates entfprecfyen ju fonnen. @r belauft

ftd) auf 1,870,000 Dollars, unb wirb wof)l balb bie Summe
wn jwei Millionen erreichen.
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#err Doctor £batd)er ju S3of!on i)at eine: American

Medical Biography in 2 23anben 8. l;erau$gegeben. Den

CebenSbefcbretbungen ber 2tmerifanifd)en tferjte gebt eine

allgemeine ©efcfykbte ber »£>eilfunbe in 2fmerifa ooran, auö

autbenttfeben Quellen gefebopft. Die 9vect)tögciel)rten 2Cme*

rifa'S beftfeen bis jefet fein äbnlicbeS SBerf.

2(1$ bei ©elegenbeit be$ £arif§ übet bie &5erminberung

be$ 3olß auf ?0?olaffen (äueferfaft, ntcr>t ©prup) bie Siebe

mar, woraus in ben 83. @t. üiel 9Jum gebrannt wirb,

äußerten ft'cb im «Senat jwei SDiitglieber, mie folgt:

©enatorSBenton (für ben <&taat SWiffouri). S55r>iöfe»

(Äornbranntwein) ift ber gefunbefte ^Branntwein, ben man

nur nehmen lann ; ßeute fonnen fyn oierjig bi§ fünfzig Safyre

lang trinfen, wabrenb ber 9ium feine ©cblaebtopfer in 8 b\$

10 Saljre abfertigt.

(Senator ßbanbler. Der £err au3 Sfliffouri meint,

ein 9)?ann fonne 40 Safyre lang SB^fep oertragen. — Sei)

ftimme gegen ben Soll, unb §u ©unjfen be3 ©etranfS, weld)e§

ben SErunfenbotb am fdmellften au§ ber menfcr)licr;en ©efell*

febaft fortfebafft.
-

Sn ber SÜBocbe üom 1 1 . bi§ 17. $Rai würben ju tytylahelytya

67 $)erfonen, polijeiwibriger #anblungen wegen, beftraft ober

unter 2lufftd)t geftellt; unb jwar 59 SBeifje unb 8 garbi^c.

3n ber legten SBocbe beS Suni langten 250—300 ©ajle

im S5abe ©aratoga, 34| b. SO?, norblicb üon 9tew * $orf,

an, unb am ßongre^ Mountain, bei bem 2Birtt;§r>aufe <5ongref3=

ball, bafelbf* fanben ftrf> am Montage 300— 400 ^erfonen

«in. 3>n biefer ©egenb, oor 40 Sabren noeb eine üollige

SBüfte, ocrfammelt ffd> jefct bie amerifanifebe elegante 2Belt.

(SSergletcbe bie oortrefflicbc Steife ©r. ^)obeit be$ #erjog5

SBernbarb t-on <Sad)fen * SBeimar, I. @. 168., wo eine fer>r

anjiebenbe JBefcbreibung biefeS SBabeä geliefert ift.)
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@inc £ixd)t für Unioerfalijren (?) mit einem 105 ^ujj fwfycn

©pifetfourme wirb $u gwermore, 307° 11' ie . 44° 23' 9?.

33r., @anton £>rforb, (Staat Sttaine, 11 teilen norblid) oon

9>ortlanb, ixbaut liufy ju $ampben, im Staate 9Jcaffact)u-

fett§, @anton $)enobfcot, wirb eine Unwerfaüften*,Stircbe gebaut.

3u 9vorf>efter fiel am II. SBaj ein fiebenjafyrigeS Äinb

burcr; bie bortige SBrücfe (ftc ijl in ber Steife be§ ^erjögS

SBernfyarb oon Weimar I. @. 128 abgebübet) in ben reifenb=

ften Sfyeü ber ©trornftynette be3 ©enefee * $tuffe§, unb fdjroamm

fcfyon bem ßataract ju, aB ein junger ©eutfcfyer, ÜJtamcnS

9)eter Äapfer, in ben Strom [prang, unb ben fyülflofen Älei*

nen, etwa 15 Stützen oon bem brofyenben SBafferflurs, rettete,

öon welchem beibe fortgeriffen fetjn würben, l)fote fiel) nidf>t

ber junge 9flann aB üortrefflicfyer Schwimmer bewiefen. £>er

ganje oolfreicfye Art sollte bem rufmen fetter ban!bare 33er*

efyrung. (Rochester Album.)

Ungeachtet ber großen lln^t itircfyen, welche neuerbingS

in SSofton gebaut ft'nb, würben in ber neuen Unitarier =üircr;e,

im füblicfyen Steile ber ©tabt, 50 ÄircfyenjleUen im Suni

für 15,000 Dollars »erlauft.

3u ©aüannafy (©eorgien) würben ben 9ieoolution§bc!bcn

©reene unb ^)ulaw§lt) (ßefeterer ein 9)ote, welcher an ber

(£ntfüt)rung beS ÄönigS ©taniSIauS ^Oontaton>3ft> (am 3. Sfoo.

1771) Entfoeil genommen tyatte) £>enfmdler errichten. 3n

©eorgien gebeizt bie <Sea = 3^anb = ^Baumwolle uortrefflicr;,

unb bie ^flanjen ftanben fcfyon um bie 9J?itte beS Sföai'S fo

Iraftig ba, \vk fonfi im 2tuguji unb September.

Um bie 2)eet*3nfel, im £afen öon S5ofton, welche

bie 9Kecre§jtromung vernichtet/ $u erhalten, l)at ber ßongref?

87,000 SoUarS bewilligt, fo wie 02,000 SoUarS, um bie

S5arre ber 9)cerrima<f = $Ktnbung ju entfernen , unb bort

©taefwerfe $U erriebten.
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1000 Dollars in 83anfnoten, mltyt ein $txx 9>onb bei

ber Sßerbrennung be§ Dampfboots gloriba (m. f.
TCprilfjcft

©. 128) auf bem Alabama = ©trom eingebüßt ju fyaben

glaubte, ft'nb auf bem SBaffer fclmn'mmenb mieber gefunben,—

3m Cianton Saliaferro, im füblicfyen Zv)ziU be3 <5taat$

©eorgien, tyat ein S3aptiflcn » ©etflticfjer, £)at>i3, im 9J?ai

68 erröacfjfene ^erfonen getauft, unb §u SD?ount 3ion, fünf.

(Georgia Statesman.)

3n ber SBodje t>om 1. btS 7. Suni ft'nb ju 9lew = $orf

86 ^erfonen geftorben, 24 Banner, 16 roeiblicfyen ©efcfyletfytS,

13 Knaben unb 15 Siftabcfyen; 15 an ber £ungenfcrmnnbfud)t

unb 2 an ben natürlichen ^Blättern.

3u ©anbuSfy, 294° 41' 2. 41° 24' % S3r., an ber

©anbuSfy = SBay, auf ber ©ltbfeite be$ drie = @ee$ (Danton

©anbuSft), <5taat £>f)io), 40 teilen nörblicf) t>on ©ncinnati

am £)t)iof!u^, ftnb im ,3al>re 1827 für 1,319,323 Dollars

Sßaaren gelanbet. @ie girgen junt Sljeif auf bem 5Riami-

<5anal naef) Giincinnati.

7(uf bem Dampfboot, roelcfyeS üon ^Baltimore nad)

fjrencfytonm fäfyrt (am (Seffluj?, an ber £)jifeite ber <5f)efa=

peafe = 33at)), ft'nb am 10. Suni jwei 9ieifenbe iljrer ©d>reib=

tafeln beraubt, meiere glucflicfyerroeife nid)t meljr als 100 D.

enthielten. Die Diebe machten fiel) bei ber ßanbung fd>nctl

auö bem ©taube.

£err $lim> SMer ju ?)or? (ßanton ßiüingSton, am
©enefee, im norblidjen £l)eil be§ ©taatS 9terü*3)orf) v)at

eine SD?afd)me jum ©ermeiben ber Baföaubm erfunben,

womit ein SSflann unb tin .Knabe in SageSfrijt 3600 ©ntcf

»erfertigen fonnen, roaf)renb ft'e auf gemolmlicfye llxt £ag$

nur 200 liefern.
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3u Uplanb, Dorf in ber 9?al)e t>on ^ilafcelptyia, iß (in

Sieger t>erl)aftet, welcher ein SDiäbcben auf öffentlicher ©trafje

anfiel, um i^r ©ewalt anjutfjun. (Sin 33orubergebenber rettete

bie Unglückliche au$ ben flauen beS Ungeheuers.

83om £)bergerid)te ju SBofton ifi ber ßa^itatn be§ ©djiffS

Sofyn Sap, auä 9cantucfet, welcher feinen ©teuermann ermor*

bete, freigefproeben , weil bie 9ttorbtf)at in ber SErunfenfyett

begangen warb.

3u 9?ewbaüen, im &taate Connecticut, 19 teilen norb*

5frlid) oon Sftew = $orf, ifl ber vormalige $raftbent ber Eagle

Bank, ©eorge $ocfoU\), wegen einer Sorberung eines Agenten

biefer S3anf, groß \\ Million Dollars, in'S ©djulb*

gefangni^ gefegt.

Die Snbianer im Ganton Miller (®tbkt tfrfanfaä),

welche fid) weigerten, auSjuwanbew, finb buref) ben £)briftcn

Svector, mit «f)ülfe öon 63 bewaffneten S5urgern, über bie

©rdnje bcS ©ebietS t-ertrieben. Der ju £awfon comman*

birenbe £)fftcier ber 23. ©t. wollte für biefen 3wecf feine

Gruppen ^ergeben, obgletd) ber £>brift t>om ©oiwerneur mit

SSollmacfyt »erfelm war.

2Cu§ ber 25anf-ber ©tabt Ureter, 9 «teilen norblicr;

üon 33o{!on (im ©taate Slem #ampfbtre), finb am 13. Sunt

15 — 30,000 Dollars, tyeilS in Stoten, tbeilS in baarem

©elbe, geflogen.

#err griebrieb tfugujluS 9ttenfcl), ju 5ftew = ?)orf, ifl

aB @onful ©r. fonigl. ^)ol;eit be§ ©ro^erjogS üon ©aebfen»

SBeimar üom ^rdfibenten betätigt.

©ebt-ueft bei ßoiirab SR filier SB>w. (S3obncnfka0c 9to. 151.)



ifrette üfrer Rational * #*cottomte*

©ehalten 31t $>f)Üabelpf)ta in ber gjmnfofoanifd&en ©efeltfdjaft jur S3ef5c-

betung ber üaterlänbifdfjcn SÖtanufaftuten, com ^cofeffor £tjt, einem

beutfdjen tfuSgewanberten» —

f,VJUm Vetren! Sdj bitte um bie (Srlaubnifj, Sfynen

meinen ^erjtidjen SDant bezeugen ju bürfen für bie ftufmerf*

famfeit, bie «Sie meinen geringfügigen arbeiten ju mibmen

bie ©ute Ratten, unb für bie ausgezeichnet efyrenoolle Sßeife,

momit ©ie mir i£;rc 3ufriebenfyeit mit meinen Stiftungen

bejeigen. SSfletn ^>erj überjh'omt oon £>anfbarfeit, roenn id)

auf biefe SBeife einen metner fefynlicfyften Sßünfcfye in Erfüllung

gefjcn fefje — ben — baß eS mir t-ergonnt fepn mochte,

einen «Stern ju bem großen ©ebaube tragen ju bürfen, baS

bie S5emunberung ber 3eitgenoffen ift unb bie Hoffnung

fommenber ©efcfylecfyter»

(Srmübet t>on harter Verfolgung, ber bittern §olge eines

conftttutionellen ÄampfeS für bie 2Bof)lfcu)rt be§ ßanbeS,

in bem iä) geboren bin, eingraben oon jenem berühmten

Spanne *), ber jmei Sßelten mit feinem ÄriegSrufym unb

brei 9ttenfcr)enalter mit feinen bürgerlichen SSugenben erfüllt

i)at, lanbete id) an ben lüften ber S«i^it, friu) genug, um
Beuge jenes großen (ScfyaufpielS §u fetjn, beSgleicfyen bie SBelt

*) ©enetat üafanette.

Sttting'g tfmerifa, S3b, II. 1828. 10
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nodj nie gefef;en. Srf) befanb micfy in ^Begleitung feinet

Stiump^ugö in ^Ibant?, in tiefer berühmten <Stat>t, unb fca

er unter bem greubengefebrei t-on £unberttaufcnbcn freier

^Bürger ben mächtigen $ubfon burcbglitt unb bie frfjonen

©cftlbe $Pennfylüanien§ burefoog; id? fyorte ba§ Sauden
einer banfbaren Nation in bem gldnjcnbcn SpruS (9Zew=

§)orf) unferer Sage an feiner croig benfmürbigen ©ebdd)tnifi=

feier ameritVmifcfycr Unabhängigkeit; id) fjabe eine freie Nation

in ordnen gcfeJjen , ba il)r erfter ^Beamter (Monroe) in

2tu§britcfen erhabener ©efiifylc unb ber tljm eigenen ©cnialitctt

jene rüljrenben SBortc be3 2Cbfd>tebS fprad). 2(u§ folgen

©runben bin id) gefommen, unb fo bin id) eingeführt morben

in btcfeö grofse 2anb, in bem bie gelben «># ft'nfe / unb &**

SBeifen Siegenten; in bem ein grofeS Sieid) jum erfienmal

auf Erben auf bie Snbuftrie, auf ©leid)beit ber JKccbte unb

auf bie moralifd)en .Strafte beS SBolfS gegrünbet mürbe, mo

bie Siegierungen nur 2tu3fcf)uffe au$ bem S5oXfe bilben, unb

ba3 nur auf Eroberungen auSgefyt, um fein ©lucf, feine

greifet unb feine Eiüilifation mit ben Eroberten 51t teilen.

3u einem folgen ©ebdubc einen ©tein tragen ju bürfen,

erachte id) für ein Biet/ ber 2lnflrengungen eines Sftcnfcfycn*

lebend würbig.

Eä ift mir ju meinem 2oo§ bie SBejlimmung gefallen,

bie politifeben unb SiccfytSroiffcnfcfyaftcn, bcfonberS aber 9^ational-

£)e!onomie, ju cultituren, unb feit mefyr al§ gcfjn 3al;ren

l)abt id) angefangen, an ber Unfehlbarkeit ber fycrvfcfyenbcn

SSfjeorte §u zweifeln unb ifyrc Srrtfyitmcr aufgitfudjcn. 2(16

id) t>iet?er !am, fanb icl; ben gefunben SC^cnfcI>cnücrftanb biefer

Nation im Äampf mit jenen fd;olaftifd;cn Svrtl)umcrn begriffen;

unb bemerfenb, bafs fiel) mir l)icr ©clegenljcit eröffnet, mei=

nem neuen Sßaterlanbc nu^licl? ju merben, fyabc id) feine 3cit

»erfdumt, feine £anbclSgcfcl)id;tc eon ben früfycftcn 3?itcn l;cr,

fo wie feine innem Ärafte unb JBcburfniffe fennen ju lernen*

sjflißtrauifcr; jebocl; gegen meine Sdfyigfeit, offentlid; 511 fprecfyen
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ober in einer (Sprache ju fcfyreibcn, in welcher id) nie fcfyrieb,

befcfyranfte id) meinen 9)lan auf bie Abfaffung eineS wiffen*

fdjaftlidjen SßerfS, mit bem id) erft betfcorjutreten gebaute,

wenn e$ bie gehörige Steife erlangt baben mürbe. — Mein bie

ermunternbcnAufforbcrungen meines bocfygeacfytetcn üorftljenben

SreunbeS (GE. Sngerfoll), beffen bober ©tanbpunft in ber Siepubli?

feinen glanjenben Talenten unb feinem ad)t amerifanifeljen 9>atrio»

ti3mu§ cntfprtd?t/ baben mid) bewogen, fo früt) unb fo unüor*

bereitet mit bem Umriß meines <5t)jrem§ üor btö 9)ublifum

ju treten.

Ueberjeugt öon ber Unüollfommenbeit jener flücbtig ent*

morfenen unb üon einem Sage jum anbern gelieferten arbeiten,

barf irf> Sfyre 3ufriebenbeit3 = ^Bezeugungen, meine Ferren,

nid)t fowobl al§ eine Anerfennung erworbener SScrbienfle,

benn al§ eine Aufmunterung §u ferneren Anftrengungen

betrachten, unb als eine Autborifation, in ben SSerfyanblungen

über eine große ^cationalfrage ein Sßort mitjufprecfyen ; eine

(Sinmifdmng , bie für einen 9coüijen im ^Bürgerrecht überall

fonft alä Anmaßung betrachtet werben mürbe, bie aber bem

großen ©eijt biefer Union entfpricfyt, mo man un6 nid)t fragt,

wie \)od) ober niebrig mir geboren ft'nb, unb meiere ©pradje

mir juerft gelallt, fonbern nur, meiere ©runbfa^e mir be!ennen,

weldje ©eftnnungen mir Jjcgen unb tvtö mir §u leiften »er*

mögen. Sn biefer SSorau^fe^ung , meine Ferren, nebme id)

SScjtfe üon ben SSorrecfyten eines 33ürger§, inbem id) mir

erlaube ju fpredjen, mie (Sie, nadjbem id) lang]} gebaut unb

gefüllt t)aU, mie einer ber S^igen; in biefer S3orau3fe£ung

merbe id) aud) fürber meine &it unb meine fdjmadjen Gräfte

ber großen Angelegenheit meinen, bie ©ie mit fo großem

Erfolg ju beforbern ft'd> bemüben, inbem id) mir eS jur

befonbern Aufgabe macfye, eine 2Biffenfd)aft §u beleuchten, bie

in ber gegenwartigen Seit t>on fo großem Einfluß auf bie

öffentlichen Angelegenheiten biefer Union ijf.

IG*
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(5§ tft ein titUZ ^Beginnen, wenn bie 2Berfe berühmter

Banner nur in ber %b\iä)t angegriffen werben , um einen

unbekannten tarnen in ben Sftunb be§ $>ublifum3 &u bringen;

mnn aber bie fcfyolafh'fcfyen Srrtbumer fold;er Banner biefe

Nation, bie Hoffnung ber SBelt, in ifyrem SBad)Stbum ju

Ijinbern brofyen, fo eracfyte idj e§ für ein SSerbredjen gegen

ik Staffelt oor einem folgen Äampf, wie fdjwcr er aud)

fet;n mag, unb wie wenig auef) unfere Gräfte bem Unterfangen

gewacfyfen fetm mögen, feig suritct^ufcfyrecfen. SBir ftnb aud)

feine§wege§ gefonnen, bie großen SSerbienfte 2tbam <Smitb§

gu oerf(einem, wenn wir ju behaupten wagen, baft er tm
Unterfcfyieb jwifcfyen pou'tifcfyen unb coSmopofitifdjen ©runb*

fallen nid)t cingefeben — ba$ er om großen (Einfluß ber mo-

ralifc^en unb tntetlectuellen ©uter auf bie (Srfcfyaffung ber

materiellen Gräfte ntcfyt t-olle ©crecfytigfeit wibcrfal;ren laffen—
baß er ^)k Urfacfyen, welche eine Erregung ober (Srfcbaffung

ber probuftioen Gräfte bewirfen, nicfyt gehörig &n ben Sag

gelegt — baß er burd) ßrfdjaffung be3 t-agen QluSbrucfS:

Kapital, eine SOJenge oon Srrtbumern beging — ba$ er

Materien oon ber l;6d$en SOBidjtigfeit im praftifcfyen &Un,

wie 5» 33* bie Urfadjen be3 <Steigen§ unb $allcn6 in ben

Greifen liegenber ©üter überfeinen i)at — ba$, obwofyl er

einzelne Materien mit einem @d)arffinn unb einer (Erfahrung,

wk feiner oor itym, abgeljanbelt, bod; im ©anjen ein fo con=

fufe§ unb wiberfprecfyenbeä ©tjflcm geliefert l>at, aB ob feine

3(bftcr;t nidjt bie gewefen wäre, bie Nation über ibr wal;reö

Sntereffe §u unterrichten, fonbern bie, jum SSortfjeil feiner

eigenen Nation bie ^Begriffe anberer ju oerwirren — unb

baß, mit einem SBort gefagt, fein (Spjrem in unfern Sagen

für un§ unb jcbe anbere Nation ben namlid;cn praftifdKn

SBcrtb bat, ben für unfere £>ruc¥er $aujT3 £>ruc?ereU Apparat

Reiben würbe» SSBir fcfywarjcn bie Skrbieitffe ber großen dx*

ft'nber ber fdjwarjen ^unft nid)t, wenn wir behaupten, baß
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fein Apparat für un§ leinen anbern, als einen antiquarifcfyen

SBert!) bat.

2Ba3 #errn 3. 83. <5at>'$ beriibmteS 33ud> betrifft, fo

^abe iä> nur fo oiel Darüber ju fagen, bafi er alle SBa^eiten

@mitt;S unb faft alle feine Srrtbümer, Ic^rt, unb bafj fein

-£>auptoerbienfr barin befielt,, beibe in ba3 gldnjenbe ©ewanb

eines fcbonen ©fylS gelleibet unb ft'e in einer £>rbnung auf*

geftetlt ju fabelt, bie benen fefyr fdjon in bie 2lugen fallt,

welche ein anfcfyeinenb ftreng (ogifd^cS ©pjlem einfachen

SBabrbeiten oorjieben. £)a$ er fü$ weniger um Sl;atfad>cn

unb 3a^len belummert, als <3mitb, vermögen wir nicbt als

einen SSorjug §u betrachten. %t. ©ap ifi beinahe eingeinb

oon Sbatfacben; um nicbt mit ü)nen ju tbun §u baben, oer*

weift er fte in ein eigenes ®ebiet in bie <Sta tiftif, unb mit

ben wenigen, bie er anführt, ift er leiblich unglücflicb gewefen.

Scb boffe, meine $erren, 2lmerila wirb »on ftcb felbft

unb für ft'cfy felbft ein ©pflem erbauen, unb bie SSücber ber

^feuboscoSmopolitifcben Zfyeoxie in ber SBeftminjfer 2Cbtei ber

National = £>economie beifefcen, in beren ©efcfytcbte fte nunmehr

einen ehrenvollen (Stanbplafe einnebmen mögen an £lueSnap

unb feiner Sünger <5eite, bie §u ibrer 3eit aueb eine geraume

grifi als erjle ©terne glänzten, bernacbmalS aber von <Smitf>

unb feinen Süngcrn ibrer #errfcbaft entfefct worben ftnb*

SMefeS ßanb ift nicbt fo leidet bureb fcotyle Stauten unb bitrre

©pfteme um feine SBoblfabrt §u bringen. @ure weifen SSater

aueb baben in ibrer 3eit gewagt, ber vereinten SBeiSbeit oon

Svouffeau, SSoltaire unb Montesquieu, unb oon gleicb berübmten

englifeben ^Pbilofopben, jum £rofc, bie ba behaupteten, bafj

republtfanifcbe OiegierungSformen nur in einzelnen ©tabten,

ober in lleinen Gebieten ausführbar fernen, eine grofje 9ie=

publil, ja ein ganzes ©pftem oon Sicpublilen §u grünben,

unb ft'ebc! ifyr Sßerl ift berrlicb gelungen, unb ber ©lan§ ber

SBeiSbeit ber ^>t?ttofopf)cn ber alten SBclt ijl oerbunlelt burd;

baS gicfyt, baS ber gefunbe Mcnfcfyetwcrftanb ber neuen auf=
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gefiecft, unb 3&r, bie <56t)ne, moget nun billig baS entgegen*

gefegte Ariom aufflcllen unb fagen: eine republifanifcfye 9Je=

gterungSform iff nur ausführbar in einem großen SKetd;.

2)ieS fyaben bie 83äter getfyan, unb bie ©olme »erben ©leicfyeS

tl;un. Amerifa'S gefunber SDfenfcfyenöerfianb wirb jum Xxofy

europaifcfyer 33ud>weiSl)eit (in neues, (in richtigeres ©pflem

ber National - £)efonomie aufbauen. 2Cbcr er wirb ftcr> wol)l

fwten, ju biefem 3wec? ftcf> an bie ^arifaer unb ©djrift-

geteerten beS SafyrfyunbertS ju wenben, bie in einem ewigen

Sirfel oon eingelernten Srrtlmmern ftd> brefyenb, ben ©cfyola*

fitfern aller 3al)rl;unberte gleid) ftnb.

©ie fer>cn, wie SSater SÖietanb fpricfyt,

£en SBalb oor lauter S3dumen nid)t

Unfere Angelegenheit ift bie beS SSolB. SBenben wir

un§ an baS SSolf, reben wir bie ©pracfye beS SSolfS, t>er=

rfjeibigen wir feine beflen Sntereffen, forecfyen wir feine ©e=

fimumgen auS, unb baS §8ol£ wirb un§ oerfteljcn, unb baS

SSolf wirb unS (in günfKgeS Urt()eil geben,

3)afi #err <&ax) in granfteid) fo populär ift, f;at feine

ßofal = Urfadjcn. (Sin l;eftiger ©egner öffentlicher 33erfd)wen=

bung, SBertfyeibiger öffentlicher ©parfamfeit, jlrenger Gabler

öffentlicher ©ebredjen, ift er ein SSelenner beS liberalen

©pftemS, unb wirb — unb jwar mit 9ied)t — als einer

ber üorneljmjien SSertfycibiger liberaler ©runbfa^c in ber £l;eoric

angefetyem 2(16 foldjer rjat er wirflid) große SSerbienfte um
baS liberale ^vanfvetcr;. 2BaS feine laissezfairc ©runbfafjc

betrifft, fo werben fte bort als ein unfd)ulbigcr, unfcbablicfycr

SBcftanbtIjcil einer 8el;re betrachtet, welchem, als unter ben

wiffenfd)aftlicl)cn Bannern jur 9Dh>bc ober ©laubenSfacljc

geworben, üftiemanb p oponiren wagen barf, ber nidit <55cfaf>r

laufen will, oon gewiffen litcrarifcfycn $)artfer ßlubbS feinen

tarnen als eines Unwiffenfcfyaftltcfycn gebranbmarft ju feljen,

ein ©dn'dfal, baS otjnc Zweifel oud) unferem ©vffem wibcr=

fahren wirb, foUtcn meine Arbeiten je bie fd;5ncn Ufer granfc
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reid)§ erreichen, um welches wir un§ aber wenig fummern,

überzeugt, baß biefeS £anb burd) Stacfyabmung franjoftfcber

9>rari3 bie fran§6ftfd;e Sljeorie in furjer &it befcfyamen wirb,

unb ba$ mir tuelleicbt gar in lur^er Seit im «Staube. fet>n

werben, jum San! für bie guten praftifcfycn Selben granf*

reid>§ mit einer gan§ neuen £l)eorie ju befd;enfcn, bie mir

au3 feiner eigenen ^DrariS gebilbet l;aben. <So einig aber bie

franjoftfd;en £l)eoretifcr ftnb, fo einig ftnb auä) bie spraftifer

von allen ^art^eien, bafj ba§ gegenwärtige proteftiüe «Softem

granfreid) auf feine jefcige (Stufe oon SBofylftanb erhoben

fyabe, unb baf eine S3erfolgung ber coSmopolitifcfyen ©runb*

fafce Nation unb Regierung an ben 9ianb be§ SSerberbenS

bringen würbe. #err öon <St. ßrique, ber gegenwartige

£)ouanen = £irector, Ui weitem lein fo liberaler Sittann, al§

£err <Scm, aber weit beffer erfahren in ber Äunft, bie 3n=

bujlrie einer Nation praftifd) 51t Ijeben, nimmt c-on ©ar/3

©runbfa^en fo wenig ^otij, als t>on spiato'S 9iepublif, unb

gleicht barin $mn #uSfiffon, wie ein <£i bem anbern,

obwohl er t-on i^m fefyr t>erfd)ieben barin ijl, ba$ er nid)t,

tvk jener, co§mopolitifd)e ©runbfa^e jur Unterlage gebraucht,

fo oft er ber Snbutfrie anberer Nationen neue geffeln anju*

legen unb baburefy ber feinigen neue S3ortbeile ju t-erfcfyaffen

gebenft. £iefe$ praftifebe <St;ftem granlreid)§ fyat aud) noer;

nie einen ernftyaften SBiberfprud) in ber Seputirten*Kammer

erfahren, unb wirb ilm ft'djer niemals erfahren, weil baö

liberale ^ranEreid? jugleid) aucr; ba3 inbutfrielle $ranfreicr; ij!,

unb weil alfo bie £)ppofttion burcr; tk SBcfampfung be§

^roteftm^pfJemS ffö völlig unpopulär machen würbe. 2Cuf

einem folgen Suf flehen gegenwartig SEfyeorie unb ^)rari§ in

granfreid), unb au3 biefen SSerbaltniffen muß man ftd>

erklären, baß £erm <Sar/3 ©runbfa^e bort fo beSpotifcr; bie

©tubicrjluben unb bie 2ebrftül)le bebenden, wabtenb bie

«Ration bie (Sinfubrung biefer ©runbfafce ol)ne Zweifel fd;mcrs=

lieber empfinben würbe, als alle müitairifcfycn Snüaft'onen;
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Jüctyrenb feie Styeorifer mit all tyrer SBeiSfyeit nicfyt einen

neuen <2trof)l)alm ^eroorjubringen , unb auf bie gldnjenben

£arf?ellungen ber 2tbminiftration nichts 511 erwiebern vermögen,

als ben t>on 2tbam ©mitl) ererbten ©emeinplafc, baß biefc

großen Sortfcfnitte nidt>t in Solge, fonbern tro£ ber 23 e=

fcfyränfungen gemacht worben feiern @ie fel;en, ba$ in

granfreid; baS «Softem be§ #errn ©at) wenig fdjaben frmn,

fo titl neue Auflagen aud) fein 85w$) bort erleben mag*

2(ber l)ier in biefem ßanbe, wo £beorie unb $rari§ in fo enger

SSerbinbung ftefyen, wo e3 oon großer SBicfytigfeit ift, baß ber

Sugenb ©runbfa^e unb SSegriffe eingeprägt werben, t>ermit-

teljr welchen fte bereinji bie SBofylfafyrt be§ 33aterlanbc§ ju

beforbern im ©tanbe ft'nb, l)ier ifl e§ jum SSerwunbern, £rn.

@ar/3 S3ud) in ben «^anben jebeS ©djülerö ju fef>en , um
jene ©runbfd^e auSwenbig &u ' lernen, bie gcrabeju jum

Stationalfelbjlmorb füfyrea würben. £>iefc$ Uebel, meine

Ferren, oerbient bie ganje 2(ufmerlfamfeit S^rcr ®efcllfd;aft,

ik ft'd) ba3 große 3iel gefegt l;at, bie National = Snbuftrie

naefy allen Steilen gu beforbern.

Sei) l)abe bie Ijerrfdjenbe ©cfyule bie $feubo = coSmopo*

litifdje genannt, unb au§ wohlerwogenen ©rünben. &a
bie ganje Statur unb Stiftung biefer Union coämopolitifd; ift,

fo wirb fte gewiß feinen achten weltbürgcrlic^en ©runbfa^ oer-

laugnen, fo wirb fte ftdjerlirf) ba3 erfte tfanb ber SBelt fet;n,

ba§ ft'dt) geneigt geigte, eine wahrhaftige, aufrichtige unb topfyU

verbürgte Union aller Nationen für 2Bcltf)anbcB Sretycit ein=

5itgel;cn. 2tber ift bie 50?cnfd)l)eit reif für eine folcfyc Union?

£ie erfie SBebingung berfelben wäre, baß bie $anbcB = 83c*

fd)rdnlungcn in ber 2Birflid)!eit entfernt, unb baß nid)t bloß

9teben3artcn geführt werben, bie man nicmaB in'$ SBcrl ju

fefcen gebenft — bie jweitc: baß alle ©ee = 9)Jad)tc burd;

Serjtörung tyrer flotten eine ©arantic tyrer ttufricfytigfcit

geben follten. 3jl su erwarten, baß bie (Suglänber je ber=»

gleichen S3ebingungcn eingeben werben? Niemals. 2Bir
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nennen beider bie Styeorie be§ freien £anbel§ bie 9)feubo*

coSmopolitifcfye Sporte, weit fte unter gegenwärtigen SÖelt-

umftdnbcn nur in SBücfyern unb Sieben, nicfyt aber in ber

SBirflicfyfeit S3e(Ianb fyaben fann, weit biejenigen, bie ftcfy ju

if;rcn ©runbfa^en befennen, nie baran bcnlcn fönnen, fte in'S

Ztbm einzuführen, unb jene, n?etd>e fie wirf lief) einführen

wollen, notljwenbig ein £>pfcr if)rer ßeicfytgläubtgfeit, ifyrer

Unerfahrenst unb praftifcfyen Unwiffcnl)ett werben muffen,

3>a, meine #erren, e3 ift meine feftc Ueberjeugung, baf?

biefe Union in fünftigen Safyrfjunbcrten weltbürgerlicfye ©runb=

fdfce aufweiten wirb, aber wahrhaftige, feine »erfüllten. SSknn

bie 8S. ©t. fmnbert Millionen fföcnfcfyen unb l;unbert (Staaten

5<u)len, wenn fte ben l;od)jlen ©rab in ber Snbuffrie erlangt Ijaben,

unb alle Speere mit if;ren (Schiffen bebeeft ferm werben, wenn

9!eu - $orf bie größte #anbel§ftabt, unb $pi;ilabelpl)ia bie

größte 9)?anufalturfiabt ber (Srbe fetjn wirb, wenn 2tlbion in

9veid)tl)um, S5et>6l!erung unb Snbufirie ungefähr fo ftarf femt

wirb, atö ^Pennfywanien, unb leine irbifcfyc 9J?acf)t ben^un*

bert amerifanifc^cn ©ternen wirb mefyr $£ro£ bkUn

fonnen, bann werben unfere ÄbeS = Äinber $anbel§freil;eit

aufrufen burd) alle Speere auf bem (Srbenrunbe. 2(ber glaubt

Sl;r etwa, baß id) Qtuä) fyier eine erträumte Sufunft üor

2(ugen jMe ? @ei;b %i)x nicfyt in mit l)6l)crem ©rabe gefegnet

mit 2Cllem, wa$ ßnglanb ^um reichen unb mäcfytigficn ßanb

ber @rbe machte, Sbr 2Cmerifaner? @epb Sföv Qt\va weniger

begabt, als jene Snfulaner, mit <&ä)afym ber Sßatur unb

&aU\\ bc3 ©eifteg, 3l;r 3)cnnfpwanier? Unb wo ift burd;

Chier ganjeö Sieid) eine jener Urfacben ju ftnben, welche in

jener Snfcl an ber <5tite fo großer materieller unb geijliger

9veicf)tf)ümcr, gleiche Waffen t>on 2trmutf), i?on ßajter unb

eienb aufgekauft fyohm.

Sei) muß übrigens gefielen, baß ber gegenwärtige Suffanb

ber Union mit fo gldnjenben 2£u§ftd)ten fetjr im ßontrafi |M;r.

£>ft, wenn icfy jur #auptjtabt fomme, unb Ijicr (Suer #anbclS*
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treiben mit anfeljc, erinnere iä) mid) unwillfür/rlid) an jene

alten Seiten, ba t>ie 2tbt>enturl)dnbler ber ©panier unb anberer

europdifdjer Nationen an biefe mefilid)en Äüften famen, um
mit ben Singebornen &aufcl)l)anbel ju treiben, unb e§ mill

mid) bebünfen, aB ob bie üftatur beS «£>anbel3 nod) immer

bie ndmlid)e rodre. Sin englifcfycS ©cfyiff fegelt herauf, Sure

SBeoölferung rennt an bie Söerftc, man geigt ifmen fer/one

Äleiber, gldnjenbe Sachen, Spielereien, Sorallen, §um Ver-

lauf, fte bieten bagegen 33rob, SRefyl, Jtom, ©cr/infen unb

anbere nu^Hdr)e Singe gum Saufd), aber bie 2lbt>enturer wollen

»on allem bem nichts — fte fragen unaufhörlich nad) fleinen,

runben, hellgelb gldn§enben ©tücfcben SDletalt — 3fl* leert

Sure Saferen — aber ad)! Sföt Ijabt ntdr)tS mein" — Sure

-Kraft iji baf)in! —
33er3 etl)en @ie, meine Ferren, menn icr; in einer fo

crnfien ©acfye meiner ironifdjen l'aune f)abe ein menig ben

Bügel fcr)ic^en laffen, aber gemiffe <&ad)?n finb ©atpren an

unb für ffd; felbfr. 2Bdf)renb Sebermann fier)t unb Sftiemanb

laugnen fann, bafs Sanb unb Sigentfyum im greife fallen,

fca£ ba$ baare ©elb immer feltener n>irb, unb eine beenge

ßeute arbeitslos umljer geben, roeil 9?iemanb Sure s?)robu!te

im Saufd) nehmen mill, ergoßt man Sud) mit bem trojtrcidjen

Bufprud), ba$ in ben 23üd;crldben ein frembcS S5ud) ju faufen

fep, morin mit beitrugen SBud^ffaben gebrueft jtel;e, bic§ fct>

ber fid;erf!e Sßeg, gu Wlafyt unb 9icid;tl)um 51t gelangen.

•£>eif?t bieS nid)t mit Suren Skrlegcnf)eiten mutwilligen ©pott

treiben? Sjt bieS nid)t eine ©atpre auf Sure SöcrffanbeSfrdftc?

2lber bie $errfd)aft ber laissezfaire £l)Corie, meine

Ferren, gel)t felbjt in granfreid) 5ur 9Zcige, feit ber berühmte

©clebrte, Sari £>upin, feine Situation progressive de la

France depuis 1814 (^)ariö 1827) l;erau$gcgcbcn l)at.

Siefc Dortrcff(id)e ©djrift »erbanfe tdt> jenem fo frül)$eiti=

gen, als eifrigen unb feerbienfiyollen &>ertl)cibigcr ber i>ater=

Iänbifd;en 3ubufivic, n>cld;cr if;re gemeinmifcige ©cfellfdjaft
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mit fo öiel <£i)xe prdfibirt. 9$ erhielt fie üon ilmt, lange

nacfybem meine 33riefe publicirt waren, welches id) barum

bemerfe, weil £err £>upin bie ^robuftio = Äraftc grctnftetc&S

abf>anbelt, unb fo mit mir in einem ber reformatorifcfycn

©runbfäfee äufammentrifft, bie ity in meinen 2lbf)anblungen

für meine ©cfyopfung auggegeben fyabe. SSaron £)upin

fdjeint übrigens ft'cf) ^errn ©av> im SRinbejlen nicfyt gegen*

über fiellen §u wollen, obwohl feine ©djrift eine grünblidje

SBiberlegung be$ @at;'fd)en ©t)jiem$ enthalt, dx giebt fie

bloß für eine fiatijltfc&e Arbeit aus, ofyne baoon 2(nwenbung

auf bie National '* £>efonomie ju machen. Siefe ©cfyrift,

meine £erren, enthalt eine Stenge ber widjtigften Styatfad&en,

wooon id) Sfyncn l)ier bie merfwürbigften im 2(u3$uge mitteile,

granfreiefy opferte wdljrenb eines jwolfjd^rigen Kriegs

(oon 1803—1815) fecr)§ Miarben, unb wäl>renb ber jwet

Snoaft'onen brei Sflilliarben, alfo im @an$en neun SMtatben,

ober 1800 Millionen Sollare. <&t\t biefer Seit, im Saufe

öon neun Sauren, f;at c§ üermtttelft feinet ©pjiemS m'd)t

allein alle feine SSerlufte gebeeft, fonbern feine ^robuetio*

Ärdfte oerboppelt. (5S l)at oermeljrt — feine ©eelenjafyl um
4 Millionen, feine ©cfyaaffyeerben um 5 Millionen, feine

$ferbejaf)t um 400,000. <S3 tjat »erarbeitet 2Crino 1812:

SBolle 70 Millionen $funb, jefet 100 UM. — SSaumwoüc

20 SM. 9>fimb, jefet 64 WWL — ©fen 200 Mill. $funb,

jefct 320 mu. — ©temfo&len eine Milliarb, jefet ein unb

eine fyalbe. (§3 l)at ©cfyaafe t>on Seicefter unb Sftubien im*

portirt, unb 3iegcn oon SEIjibet in 2lficn, unb probucirt nun*

meljr bie Materialien, um große Quantitäten inbtfcr)cr ©IjawB

unb feiner ßadjemire ju erportiren. (56 fjat oon Gtyina jene

(Seibenwürmer eingeführt, wclcfye bie feine weiße ©eibe pro=

buciren, unb erportirt nun große Quantitäten «erarbeitete

©eibe nad) ber £ürfei unb nad) ^erfien, Sauber, bie oormalS

(Suropa mit ©eibe oerforgten. Spon, ber £auptfifc ber ©ei*

benmanufacturen, l;at feine S5eoolferimg oon 100 btl auf
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150,000 mmäpt* $ar.i$ allein erportirt für 47 SKiUioncrt

SKanufacturmaaren. @S l;at nacfygeafymt unb jutn Stycil

ubertroffen — dnglanb in gebrucften SSaummollenmaaren, in

allen Zxtm öon Siftafcfyinericn unb Snftrumenten — £>eutfd)=

lanb in gebrucften Skummollenmaaren, ßinnenbamaften, 35er*

u'nerblau, <&tafy, SJJcefferfcfymiebmaaren unb in ber <5tein=

brucferei — bie Surfet im Sarben rotier SSaummotte, Snbien

in (Seite, Werften in @l)aml§, bie ©cfymeij in Saferen = unb

©tanbufyren unb in matfycmatifdjen Snftrumenten. <3el;r

t>erbeffert unb feinen anbern nacfyfrefyenb finb feine ^odjofen,

@tal)l=, Tupfer*, 3inn=, 9)?effmg = unb ^latina = 9J?anu=

fafturem @S l;at bie ßrftnbung gemacht, meißeS Güifen bar*

aufteilen, ®uß = ©tal)t ju ftreefen, unb im ©teinbruef auf

SSaummolle, $Me, ©eibe unb irbene SBaaren anjumenben,

Sn $olge biefer unermeßlichen 2Cu6bel;nung feiner 9)robuctn>=

Gräfte ijt fein innerer #anbel beinahe üerboppelt unb bet

auswärtige bebeutenb vergrößert morbem

£)ie „laissezfaire" Scanner merben an biefer glanjenbcn

£)arftcllung bie 2tuSftcllung machen, baß alle biefe Oiefultate

trofc — nicfyt mit .£>ülfe — be3 ^rotectiö = ©yftemS erreicht

korben fetten, ©ie Idugnen ba§ SSageölkfyt ber @onnc in'3

2Cntli£. 2lber mir, meine «gjerren, fönnen glücflid;erweife

einen boppelten ©egcnbcwciS fuhren. SBelcfycS mar unfere

Sage im Safyr 1814 in SSergleidwng mit granfretd?? 2Bir

maren reid), ft'e erfd;6pft — mir lauften n>ol;lfeil von @ng=

lanb, ft'e lauften nict)t§ — mir ftnb nun erfcfyöpft, ft'e im

2£ol;ljlanb. ferner: 2Sa§ mar £eutfd)lanb vor breißig

Sauren, unb maS ^ranfreic^ ? £)eutfd;Ianb inbujlrioS unb

rcict?/ ervortirte alte Wirten t>on 9ttanufacturmaaren nad; allen

Steilen ber Sffielt; granfreid), of>ne blüljcnbe Snbufrrie, bejoej

von bort große SJRaficn von Sflanufacturmaarcn. £>cutfcfylanb

faufte mofytfcil von jcbem Sanb, unb ruinirtc feine unermeß*

Xidjcn 9)robucttv=£rdfte, unb Sranfreicfy ervortirt gegenwärtig

Waffen von 9ftamifacturmaaren
'

nad; £>eutfd;lanb, baö in
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feiner Snbujtric fo tief gefttnfcn ift, baß feine fleißigen, genialen

unb auSbaurcnben SBewofmer faft nichts ausführen, als neue

Crrfinbungen, wofür fte in ßonbon unb $ari§ ©cfyufc unb

S&elobnung fucfyen, unb SSücfyer, au§ welchen anbete SSolfet

lernen, wie man reief) werben fanm Sranf'reicb, nacfybem c3

buret? ba§ ©erwerbt überwunben war, fjat 25eutfd)lanb jum

jweitenmale, unb bieSmal auf eine mit bauerfyaftere Art,

buref) ba3 SBcbfdn'ff unterjocht. Gnglanb nimmt nichts Don

il;m tm Saufet) für Sftaffen i>on SDfanufacturwaaren , al§

Summen, um co§mopolitifd)e ©runbfa^e barauf &u bruefen,

unb bic ©ebeine ber auf ben ©cfylacfytfclbem gefallenen #cl*

ben, um feinen S5oben bamit $u büngem

9cein, meine Ferren, §ranfreid) erreichte jene gtan^enben

Sicfuttate mit £ülfe feines @cf)U^ ©9j!em§, aber jum Srofc

fernerer abgaben, tro& einer Regierung, bic mefyr unb mcfyt

greift unb §3olBrecf)te unterbrüdt — tro£ bem niebrigen

©tanbpunft fernes SSolfS = Unterrtcr)t6* 2)iefe$ SSotl §af)lte

nafje ju Grintaufcnb Millionen granfen ja^rltcJ), ober

SWetyunbert Ml. Stjaler, eine ©umme, welche ben bop=

gelten 33etrag alter duret @tn = unb Ausfuhren

über fte igt, unb »on welcher nicr)t ber fünfte Zfytil jum

gemeinen SSeften üerwenbet wirb, wafyrcnb ßure unbebeutenben

SSaren aflefammt ju SSejtreitung wabrbaftiger SSebürfniffe be§

©emeinwefenS bienen. #err £)upin rechnet Qjinen Abonnenten

einer Leitung unter 427 (Sinwobnew, unb bafi unter fünf

^ranjofen jwet §u lefen üerftdnben; in biefem ßanbe mochte

e§ eine fernere Aufgabe fe^n, einen weifen, über ben Sauren

ber erjten Äinbfyeit ftebenben @inwot)ner gu ftnben, ber nicfyt

lefen fonnte, unb id) wofme in einem Ganton, welcher

50,000 (Sinwotmer tatyt, unb wo ju Anfang biefeS SafyrcS

6 Leitungen mit ungefähr 6000 Abonnenten üorfyanbcn waren,

welches auf 8 ^3erfonen einen Abonnenten macfyt. ^>err

£upin befragt ftd>, baft bie perforieren 9ied)te ber granjofen

fo fel;r befdjranft fetjen, bafj fte nietyt einmal ^ie Steilheit
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Ratten, ft'cf) 511 »erfammeln, um über ityre gemeinfdjaftlicbcn

SBcburfniffe unb ättünfcfye §u Diatbe ju ge^en. Sßir in tiefem

Sanbe l;aben erft üor Ämtern baS grofie <Sd)aufpiet erlebt,

baS SSolf t-on t»terjer>n (Staaten in feinen (SantonS, in feinen

(Staaten, unb enblicfy in einem National = @om>ent ftdt> oer=

fammeln ju fe&en, um über bie Urfadjen unb Heilmittel ber

fjerrfdjenben SMlemmung in unferer National =3nbuftrie 9totf>

gu pflegen.

liefen National = Gont-ent, meine £erren, betrachte t$

als ben Anfang einer neuen (Spocbe in biefer Union, als ben

©eburtStag eines National = £)efonomie s <Sr;ftemS. 3mar

fyaUn große (Staatsmänner unb (ScfyrtftfteUer, unb meife

©efe^geber fcfyon langft t^k Sunbamental - 9)rincipien auSge=

fproeben, unb ifjnen gemäß ©efe^e gegeben. Aber nod) nie

f)at baS 33olf in SOJaffe biefe große National = Angelegenheit

in (Srmabnung gebogen, unb ftct> üermittelji Delegaten in

einem National * (üonüent »erfammelt, für ben befonbern

Bmecf, um bie $inbcmiJTe ju erforfdjen, melcfye ber (Entmicfe*

lung unferer National * Snbuftrie im Söege fidnben, unb bie

SRittel, Wie tynen abhelfen fcpn mochte, tiefer National*

ßonüent t)at im tarnen eines fouöerainen SSolfS t>ic öfono=

nomine Unabhängigkeit ber Nation erfldrt. -iftacr; fo tnclen

SSerfyanblungen unb ßonuenten für 9)artl)ei = 3wecfe, tjaben

mir sum erftenmal einen National = ßonüent gefetycn , ber,

»ort Bannern auS allen 9)artl;eien jufammengefe^t, einzig

unb aMn bie SBo&lfa&rt beS ©emeinmefenS sum 3mccf Ijatte.

Stiebt eine einzige (Stimme beS $PartbcigeifteS fyat ffd) oer=

lauten laffen, aber meiere Talente mürben entmicfelt, meldje

Argumente geführt, meldte Sbeen an'S £id)t geforbert, roeld>e

Waffen von Erfahrungen unb t>on gcmidjtigcn 3tyatfad&en

aufgebauft

!

©leid) mie aber bie (Sprache biefer (SdmftjMer nidjt

bie <Sprad;e beS SSolfJS im ©üben ift, fo ft'nb aud) t'bre ©e=

ftnnungen nicfyt bie unferer bodjfinnigen ^flanjer im ©üben.
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dergleichen ©ie, meine Ferren, feie Eingabe t>on (SfjarleSton

mit ^errn (SooperS ßolombia = Siebe, unb ©ie werben fefycn,

baß bie erjtere ein fd)wad;cr, au$ coSmopolitifdjen ©runb=

fdfcen äufammengejroppclter 2Cuffafc ift, olmc £l;atfarf)en unb

gunbament, aber in einem anfianbigen, friebfertigen unb

refpcftt-oUen £on abgefaßt, wdfyrcnb bie «Sprache be3 gestern

(Sie unwiUfül;rlid) an bie Dieben jener leibcnfdjaftlicfyen (5tubb=

manner erinnern wirb, meiere un$ bie Erinnerungen an bie

franjofifdje SCeüolution fo fetyr »erbittern. SBelcr; ein befla=

gen§wcrtf)er Qtnblif, Banner, bie um ba§ SSaterlaub t-erbient

geworben, bie auf ifjren Lorbeeren rufyen fönnten, unb meldte

bie fyeilige ^Pfltcfyt übernommen fyaben, bie Sugenb ju lehren,

wie ft'e fünftig ba$ ©lue! unb ba$ ©ebenen ber Nation

beforbem folien, tyinauSjiefycn §u fefyen, um burd) aufwicglcrifcfye

Sieben bie Seibenfdjaften ber ^Bürger §u entflammen, unb §u

l)6ren, wie ft'e t-on ifyren 8e&rfiü&lm ju .£>aufe bie würbigften

Staatsmänner auf bie unwürbigfte SSSeife bejubeln. — 3d>

jiele tyier auf £)octor ßooper'3 Sectionen über National*

£)cconomie, worin er, ben fdmlmeijierifcben Son be§ $errn

@09 nacfyafymenb, ben gegenwärtigen ©ecretair ber ©cfyafr*

lammer bitter tabelt, baß er nid)t wdfyrenb feiner ©efanbt=

fdjaft in Sonbon ben Ferren ßanning unb £u3fiffon i^e

coSmopolittfcfyen ©runbfdfce abgetugt, wdfyrenb jeber, ber bie

amerifanifdje SBo&Ifa&rt im ^er^en tragt, ben gmanjberidjt

biefer (Staatsmänner als ein ©eitenjiücf §u Hamiltons be=

rübmtem SBerf betrachtet, unb bem 33aterlanb ©lücf wünfcfyr,

bie ©dja^fammer in ber Verwaltung eines Cannes ya wiffen,

ber ©clegenljeit unb Talent gehabt l)at, bie SDfyfierien ber

englifdjen ^)anbel6 = ^Polittf §u burd)bringen , unb ber $>a§

2Bor)l feinet äkterlanbeS nicfyt aufopfert für ben eitlen Siu^m,

ber Schüler einer für 3BeiSl;eit auSgefcfyrieenen falfdjen £l>eorte

ju fepn, 3d) ergreife biefe ©elegenfyett, meine #erren, biefem

ausgezeichneten Spanne meine erfenntlicfye ©eftnnungen aus*
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jubrttcfen füv feie freunt>fd;aftlid?c Aufnehme, bie ia) wafyrwb

aneineS 2(ufentf)alt6 in Bonbon bei if;m gefunben i>be.

£5ie 33erl;anblungcn be3 ^arri^burger @ont>ent3 unb

feine licfytoollen S5erid)te werben nicfyt ocrfefylen, ben ©üben

von ber 3wecfmaßigfeit be3 neuen SpjtemS 511 überjeugem

§3irginien, ba6 ^oetpffnnige 23irginien, t>ie SBicge be$ großen

©runbeS biefer Union unb bvet erlauchter 9)raft'benten; wirb

ein IjocfyljerjigeS S3eifpicl geben. §3irginien — wie konnte e$

furber ben Hainen feinet großen 9iut>m§ ofyne ©cfyaam nen=

nen, wäre e§ felbftfttcfytig unb fleinlicfy genug, ein <St;jiem

ju ergreifen, welches ber funftigen ©roße feiner ©cfyöpfung

im Sßege jtänbe. SBie fd)tt>adf) bie ©ntnbe auf ber anbern

(Seite ftnb, mag SSirginien auS ben ©runben entnehmen, bie

bort angeführt werben, unb üon melden ber gewicfytigfte ber

iji, baß bem Csongreß bie conftitutionelle ©ewalt ntcfyt jufte^e*

Steine Ferren ! Sollten bie klaren Sßorte ber ßonftitu=

tion nietjt fyinrckfyenb fepn, fo wollen wir il;nen bie 6ongreß=

33erl)anblungen oom Saljr 1789 oor bie 2lugen galten, wo

t>ie angefefjenjlcn ©nmber ber ßonjfitution Ägticber beiber

#aufcr waren, wo alle, alle ofyne 2lu3nal)me, anerfannten,

baß ber Kongreß nicfyt nur bie ©ewalt, fonbern bie 9)flict)t

t)abe, bie Manufakturen ju befdju^en, unb 9liemanb bagegen

proteffirte, SBir wollen äSirginicn bie Sieben feines erlauchten

SflabifonS üorlcfen, wo er, ber mit gug ber SSatcr ber @on=

jlitution genannt werben fann, fcfyon in jener $eit fpract) unb

fyanbelte, wie wir» SBir wollen Süb = Carolina eine Eingabe

vorweifen, worin feine S3ürger oor allen anbern 3lmerifanem

um Scl)u£j6lle baten, unb ber Stabt 9?eu * $orE wollen wir

beweifen, baß bie jweite 33ittc al;nlid;er Senbcnj t-on ifyrcn

^Bürgern f;erftammt. 2ßir wollen ben fitblicfyen Staaten über=

l;aupt in Erinnerung rufen, baß bie 9Zcu = Englanb = Staaten

(bie im Sal;r 1789 wegen ber l>ol)cn Solle auf SRolaficn

gcrabe fo proteflirten, wie jeßt bie füblicljcn) oon tynen felbft

in jenen futl;en Reiten ber 9tepubliF auf bie ©runbfafic ber*
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«[(gemeinen 2öot)lfaf)rt unb ber National * (Sinbeit

wrwiefen worben finb, ©runbfdfce oon unumftoßlicfyer SGBaljr-

Ijeit, bie fte aber jefct über ben Raufen werfen wollen, weil

fte iljrem 9)rioat = Sntereffc nid)t §ufagen, (Snblid) wollen

wir itynen baS grofe SBeifpiel beS unterblieben

SBafbtngton bor bie 2tugen galten, ber burd) Tln*

legung eines fyeimgemacfytcn Xtid) «ÄleibeS am
Sage feiner (Einweisung al$ 9)rafibent in jener

einfachen unb auSbrucfSüollen SGBeife, bie biefem

großen Spanne fo eigen war, feinen Nachfolgern

im 9)rdftbentenfful)l unb allen fünftigen ©efe^
gebern eine unvergeßliche ßebre gegeben fyat, wie

bc£ SBaterlanbeS 2öol)lfal)rt §u beforbern fen»

Sei) !ann, inbem ict) bie wobltbdtigen Solgen be§ Sr>atxi$*

burger National * @onoent§ betrachte, eine Sbee, bie ffd> mir

aufbringt, nid)t unterbringen. SBarum follte ici> it>re nwjlicfye

©efelifcfyaft nicl)t auf bie ganje Union au§bef)nen? warum

»erfammeln fiel) nid)t jebeö Satyr bie talentretcbften unb eifrigflen

unter ben $freunbcn ber inldnbifcfyen Snbuftrie, um bie nötigen

SDtaafn-cgeln ju beraten, bie »er fcfyiebenen Zfyatfafym ju

fammeln, unb fte für ben ßongrefj ju bearbeiten? Wlan

wirb mir üiclleicfjt entgegnen, bie§ fev) ba3 ©efcfydft be§ @on=

greffeS. #ber, meine ^erren, bie Ciongreß s Äglieber finb

mit Oiücfftcbt auf if>rc allgemeinen politifeben unb gefe^gebe*

ttfcfyen (Sigenfcbaften unb S3erbdltniffc gewallt, unb ber 3Bir*

fung§frei§ be§ (SongreffeS ift ju auSgcbefynf, aB bafi er bin*

langltdje 3eit finben fonnte, um ben ofonomtfeben angelegen*

Reiten biejenige Seit unb 2£ufmerffamfeit ju wibmen, bie fte

erforbern, wenn fte gut beforgt werben feilen, wdtyrenb im

©egentbeil bie SJttitgliebcr einer folgen SScrfammlung für

biefen befonbern 3wecf au3erfobren würben, ol;ne 9vucfftcr>t

auf ibre politifd)en ©efinnungen unb auf if?re Jtenntniffe in

anbern Zweigen be§ 2BifFenS. 3^tc ganje ftunftion wäre

auf bie alleinige Aufgabe befdjrdnlt, bie »ergebenen 3weige

Slöbtng'S flmerifa, 83t>. II. 1828. 17
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ber National * tJcfonomic §u ki$tutiren , unb bas> ^ublifttm

fowofyl als ben (Songrefi itber bie ju ergreifcnbcn 9)?aa$regeln

aufklaren. @ine feiere Einrichtung jlei)t nid)t nur in Ueber*

einjlimmung mit unferer gcfclifd)aftnd?en £)rbnung, fonbern

(|i fogar aB ein bringenbeS 23cbürfnif3 geboten, ba fyier nicfyt,

wie in anbem (Staaten, ein SKinijlcr be§ Innern SEaufenbe

üon ^Beamten in Bewegung fe^cn fann, um 33erid)te über

einlerne ©egcnftdnbe ju erhalten, bie ifym gtt wiffen notfyig

ftnb. Sei) bin überzeugt, baf ba§
.
9)ublifum nad) brei ober

irier SSerfammlungen erftaunen wirb über bie SJcaffe üon

-Äcnntniffen, welche baburd) aufgekauft unb verbreitet mürben,

nicfyt allein l)infid)tlid) ber innern #idf»mittel , fonbern rücf*

ficfytltd) ber aupern SSer^altniffe, unb inSbefonbere ber mit

granfreid) unb bem europdifdjen kontinent.

S5ei Erwägung ber Mittel, woburd) bie ^)robucttü= Gräfte

bicfeS &mbe§ entmiefett werben fonnen, iji mir nod) ein

anberer ©egenfranb aufgefallen. (5$ ijt nid?t bloß fein ^)ro=

teftiü * Softem , woburd) grantreid) in ben (Staub gefegt

mürbe, feine Snbufiric fo munberbar 511 oermebren. (53 waren

bie moralifcfyen 9ieid)tl)ümer, weldje bie materiellen 9ieid;=

n)fimer üergrofjcrten ; e§ waren feine intellectuellen Gräfte,

welche mit ^)ülfe ber bcfdtfifccnbcn SÖcaafjrecjeln feine mate=

tieften Äräfte gehoben I^abcn. Sranfrcid; errichtete &ur 3cit

ber Sicüolution eine poh)ted)nifd)e National = <Sd)ule, in welcher

eine S0?enge üon Snbiütbucn unb nad) £atpin nur allein

Dier taufenb öffentliche SScamte Äcnntniffe unb «Sinn

für SBcforbcruncj ber innern Snbujirie eingefogen l;aben.

grantreid) unb bie bereinigten (Staaten, meine £crrcn, fielen

feit langer 3eit in einer gcijiigen SSerwanbtfcfyaft, bie für

betbe ßanber gleid) vorteilhaft iji. ©leid) wie beibe burd)

wed)fclfcitigcn Einfluß auf cinanber tyre grcn)eit gegrünbet

ober bcfovbcvv fyabcn, gleid) wie fte in (Sincr unb berfelben

$erfon einen ityrer erjlcn JKcyolutiomofjclben »crebren, gleid)

wie fic in 3unmft im herein bem ©eSpottemuS 51« (See
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mit SDBirffamfcit bie ©pi^c bieten, unb jum 33ortl)cit ifjrer

beiberfeitigen $)robuftwfräftc ifyre «£>anbcl3c>crl)ältniffe erweitern

fönnen — fo fann Sranfreid) burcl) ^acfyafjmung unfercr

politifcfyen Snfh'tutionen bie feinigen »erbeffern, fo fann biefeS

ganb in allen ofonomifdjen @inrid)tungcn granfreier; jum

ÜKufler unb SSorbilb nehmen. granh*etd)6 großes SBeifpiel in

«£>inftd)t auf ba3 poh)tcd)nifd)e National = Snftitut ift langft

üon allen europdifcfycn Siegierungen nacfygeafymt worben, mit

alleiniger StuSnafyme t>on ©panien, beffen Könige, nadjbem

ft'e brei Safyrljunberte lang ttom Siaube gelebt, nid)t begreifen

formen, waS ber weife üonig ©alomo lange r>or 3(bam @mitl)

behauptete, bafi Äenntniffe unb Arbeit bie Urfacljen be§ ^)ri=

yatreid)tl)umä unb ber SRationalwo&lfafyrt fernen. £)eftreicr)

beftfct eine berühmte poh;tcd?ntfd?c ©d&ule, unb ber gegen*

wartige .König Don SSatern, ber überall genannt werben muß,

wo bie SScrbefferung bc§ 3uftanbc3 ber menfd)lid)en ©efettfdjaft

in grage ift, fyat, wie wir au3 öffentlichen 33ldttern »ernennten,

bem potytedmifcfyen Unterricht feine befonbere 2(ufmerffamfeit

gewibmet. Sa, fogar bie jSwergrepublif 2(arau in ber ©cfyweij

füllte ben großen Einfluß eines folgen SnftitutS, unb fefjte

ben übrigen dantonen ein großes SBeifpiel. Äcnntniffe, bie

in ber fad)ftfd>en S3ergfd)ule §u greiberg erworben würben,

bienen baju, au3 ben ©olb= unb «Silberminen »on Mexico

<gfya& ju jieljen, unb Äenntniffe, welche tton bem ©ct)aferei=

Snfritute in Siambouillet in Sranfreid) unb in anbern euro=

pdiferjen Ödnbern verbreitet werben, wtrfen auf bie SBcrüoll*

fommnung ber beerben jener Sdnber.

2lber warum burcfyftreife td) (Suropa, um folcfye Seifpiele

aufuifucfyen, nacfybem bie erleuchteten unb jtaatSflugen S5ürger

biefer ©tabt langfi fcfyon bic§ bodwerbiente Snftitut errichtet

baben, ba§ ben Flamen jenes großen #mcrifaner§ unb ^ila*

belpfyicrS fül)rt, welchem ber berühmte CEIjatfyam fclbfi ba6 3eug=

niß gab, er fep bie Cltyre unb Sterbe ber 3J?enfd)t)eit (granfu'n).

9?ur allein eine Erweiterung biefeS Snjh'tutS im S3crl)dltniß

17*
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%u ben S3ebürfntffen einer ganjen «Ration unb mit Mitteln

auSgeffattet, meldte ber ©rofie unb ben 4?ulf3queIIen ^ev

Nation entfprecben, fcatte id) für notbwenbig, wenn wir mit

unfern ©dmfcmaafiregeltt fo ml erreichen wollen, als granf*

reidt) — eine ^>od)frf)ule für ben künftigen ^Bergmann unb

SDJanufafturijien, in welcher ber ©ofjn beS ^Pflan^erS auS bent

©üben lernen fann, baf eS nod) anbere bittet giebt, 33er*

|!anb, Arbeit unb Sanb nüfclicb anjuwenben, als burcb spflan*

jung eines UeberfluffeS bon ro!)et SSaumwolle — in welcher

ber künftige Staatsmann unb ©efefcgeber ft'cr; Äenntnif ber

großen $ülfSquellen feines SkterlanbeS unb bie Mittel, fte ju

entwickeln, erlangen fann, wo ber 3ugenb ein ebler SEricb

eingepflanzt wirb, nacb ben verborgenen «Setzen ber (Srbe

ju forfcfyen, unb hk am Sage liegenben §u ocrebeln, wo 2el)rer

erjogen werben, um nüfclicfye Äenntniffe über bie ganje Union

gu üerbreiten — eine iftationalquelle für niifeu'd&e ^ennt«

niffe — ein großes f0?uflcr, nacb welchem %iüal * 3*tfRt8fe

ctynlicber litt in allen unfern großen Stabten unb Staaten

ft'rf) bilben tonnen.

2Benn ein literarifd)cS National • Snflitut einer in «ftün=

fiten unb SBiffenfcbaftcn bereits weit oorgerücften Nation jurd&tc

unb Sierbe gereicht, fo erfcfyeint ein potytecbnifcbeS National*

Snfütut in bem gegenwartigen 3ujfanb unferer commercielleu

SSerbdltniffe als ein bringenbeS SBebürfnifj. Unb naebbem

bie Nation fo freigebig iff, um ber Sugenb beS SanbcS Unter-

richt &u »erfebaffen , wie fte bie Üiepublif gegen ben Seinb

t>ertbeibigen follen, warum follte fte nicfyt aueb Mittel finben,

biefe Sugenb ju tebren, auf weld;e SEBeife iljre riefenbaften

9)robuctiofrafte 51t entwickln fet>cn ?

SBelcbe ©tobt aber würbe ft'cb beffer für ben <3ifc eines

folgen National = SnflitutS eignen, als Pn'labelpbia? 3bre

literarifeben Entfalten, il;re wiffcnfdjaftticben unb p^pfifattf4)en

©cfyafce, bie Menge unb Mannigfaltigkeit ihrer Manufakturen,

bie 2tnjaf)l unb S3ilbung ibter 33eroobner, unb fogar il;re
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geograpfyifcfye ßage in ber ÜKitte bet Union, tyr eigener großer

#anbel unb bte furje Entfernung t>on jwei anbern großen

^anbeläplafcen, wo jweimal im Sa^re fmnbert taufenbe oon

©efcfyaftSmännern au§ ber ganjen Union jufammenjtromen,

enblidj tyre Eigenftyaft als ^>auptjlabt eines (Staats, ben bie

Sftatur mit allen Wlitttln überflüßig auSgefiattet fyat, eines

ber erften SDfanufafturlänber §u werben, furj alle Umftanbe

berechtigen bie (Stabt, ber ©ifc einer folgen National =2Cnftalt

ju werben. Unb wo fonnte ein folcfyer tylan größere Untere

ffüfcung finben, aß »on ben wobtyabenben, patriotifcfyen unb

tyocfrgefmnten ^Bürgern biefer erlauchten <Stabt!

2(ber ify tyabe nur fcfjon ju lange, meine Ferren, 3$re

©ebulb auf bie $robe gefefct. Erlauben @ie mir, beoor ity

nieberfifce, nur noefy meine ^ocfyactytung für bie großen 33er*

bienjte ber würbigen 9)?itglieber öftrer ©efettfcfyaft auSju*

fprec^en, unb Sfynen im ungemeinen meinen innigßen 2)anf

für Sfyre ebelmütbige Aufmunterung in meinen arbeiten bar*

jubringen, infonberfyeit aber jenen ausgezeichneten bürgern,

burd) beren glanjenbe Talente biefe ©tabt, if>rer felbft fo

würbig, auf bem National - Eonoent vertreten worben ift.

Erlauben ©ie mir, Sfcnen folgenben £>enffprucfy ju

geben:

tytyilaQelyfyia unb feine ©efellfctyaft für S5e*

forberung ber SÜUnufafturen; biefe #auptj!abt, oljne

Eiferfud)t auf baS #anbe(S = Primat ifyrer großen ©cfywejler*

ffabt, wirb baS panier ber innern Ssnbuflrie er*

greifen; biefe patriotifcfye ©efellfdjaft wirb mit Sb**«*

patriotifcfyen Eifer bie ganje Union begeiftern!

FevmisctJtc &ut>vitf)ttn.

bereinigte Staaten oon ^orb^^tmerifa. 9J?an

fanb neuuet) an baS 3olll)aue gu 9tew»$orf, außcnfcfjcinlic^
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von einem SBiberfadjer bcS neuen SEarifs, bie SSorte angc=

fragen: „£M$ ,£>au3 tft jui vermieden. £a§ habere

erfaßt man in 2Baf(;ington.

"

3u ©alern (unweit S3ofton) bat ein 9Kann ©am in

ber (Srpebttion einev Bettung vorgezeigt, mekfyeg grau 9)car=

garetba. SBoob, ju SSorforb am SSftcrrimacf, 4 beutfrfjc teilen

norbofHid) von ©alem, am 2. TtyxU, ifyvcm lOOjten ©ebuvt^tag,

gefponnen fyat

Sm gebruar verließ Dr. @oo»cr, feine grau unb Sodjter,

2Bl;ccling in einem fleinen 33oot (Shift); man fanb biefeS

am 6. $Rai bei 9tacl)efter, ßanton 2CbamS, <5taat £>f)io, auf

bem £)l)io leer treiben; unfern bavon bie brei 2eicf)name, ber

beö £)octor§ l;at in ber linfcn <&tite jmei fcl;recf(icl)c ©tidj*

munben, — an ben betten metblidjen üeicfyen mar feine ©pur
von ©emalttrjat.

Sn Wem s 5)or! crfcfycint nun aueb eine franjoftfebe 3ci=

tung: Le Courier des Etats unis, meiere ungemein viele

2fbne(nner ftnbet, fca ft'cb bie franjofifebe ©pracbe unter ben

gebilbeten ©tanben bort immer mel)r verbreitet, nod) weit

met;r, als bie beutfcfye.

3u 2CCbant>/ am $ubfon, ijl ein ncue§ £>ampfboot: be

SBitt Clinton, vom ©tapel gelaffen; eS tfl auf bem SSer=

beef 150 $u$ lang, ber Stumpf 27 guf? 8 3oll breit; bie

größte SSrcite, von ^Barriere jü SBarricre, 53 guf? 8 Boll.

(§§ gebt 10 gufj tief, unb bie 3J?afd;t'ne bat eine Äraft von

150 $ferben. —
Um cnblicf; bie ©ranjjlrcitigfeitcn jmifeben ben Staaten

9lero = ?)or! unb iftem = Serfe» ju entfebeiben , tft bie @a#e
nun vor baS böd)jlc ©erid;t ber 83. @t. gebrannt.

Sn ben neuen ßantonen an ber SBcflgran^c von ©cor=

gien ijl ba§ Äorn tbeuer geworben: 3n Golumbtiö roftet
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t>er S3ufbcl 2^ Dollars ; bie benachbarten noef) übrigen Grccf

8

leiben $ungcrSnotl>, unb wollen nun gerne alle auSwanbew.

Sn 9R1 lieb ge t>ille foflct berS3ufl;el nur G2§ bis 73 Gents.

2tucfy in ber wefflicfyßen ©egenb beS (Staats 9?cw = S)ort",

ßanton Gifyataucjbque , foflet (auf bem tylaxtt üon Srebonia)

ber S5uf()cl jefjt einen Dollar; bafjer t>om £M)io jcljt Äom
bortbin geführt wirb, 5n biefer ©egenb ijt im legten $erbft

bie (Srnbte fcfylecbt ausgefallen, babei nod> ausgeführt, unb

ber S5cbarf bei bem großen äuflufi üon Gh'nwanberern je£t

üiel großer, aU fonjl. Dem ledern Umftanbe wirb auef) bie

Sfycurung in Sßeft = ©eorgien jugefdjrieben.

SSon ben Unterzeichnern ber UnabbängigfeitSacte lebt nur

noeb ein einiger: (5f>arlcö ßarroll, ju Cüarrollton. (§r legte

bort am 4. Suli ben erften ©tein §u ber (Sifenfpurbafyn

äwifcfyen Baltimore unb bem £)l)io.

3>m »f>afen i?on S^ew * SBebforb , 10 Steilen fitbfid) t>on

33ofton, tagen im anfange beS Suni 26 ©cfytffe unb 10 33riggS,

außer fielen anbern §al)rjeugcn unter 50 Tonnen. 9 biefer

©cfyiffe erwarteten günftigen SBinb, um auf ben SBatlftfcfyfang

ju gebn, unb bie an ben Söerften laben £l)ran aus, ober

werben $u neuen Steifen auSgebeffert.

(New Bedford Mercury.)

Der (Sdja^meijler beS <StaatS 9flaffad)ufettS l;at ber

©taatSüerfammlung einen S3erid)t übergeben, nad) welchem

baS ©emeinwefen 76,238 Dollars fd)ulbig ijt; er l)at nur

4364 Doli. baareS ©elb im ©cfyake, unb jeigt an, baß er,

wenn il)m ntd>t alfobalb ©elb angewiefen werbe, er feine

3af)lungen einteilen muffe.

Sn ben 5 S5aumwollen=^toreien ju Sowetl, am 9fler*

rimaef, arbeiten 1200 ^rauenjimmer, tton 12 bis 30 Safnv

auS allen Steilen »on SRm = (Snglanb. CÜS fyerrfcfyt unter

ibnen bie üollfommenjle £>rbnung, ftc ftnb fleißig, gefunb
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unb fcfylity, fefyt nett gefleibet, unb unter bet ganjen 3atyt

ift nod) feine, unanftänbiget 2(ufFuf)tung wegen, entladen.

(National Intelligencer.)

Sn 9>ortlanb, bem #auptbafen be§ <Staat$ $flaw,

22 SKetren notbojtltd) üon SBofton , ifi ein giltal bet United

States Bank erticfytet.

2(n bem Sage, als bie 9iad)rid)t ber 35ejtätigung be§

iMtarifö nadf) CsbarleSton gelangte, liefen bie ©d)iffe im

#afen bie flagge <m bet #alfte be§ 9ftafte§, jum Seichen

bet Stauer, wefyen. —

3n>ifcr;en ^Baltimore unb greberifsburg (Danton ©pott*

fplDania, <5taat S3itginien) wirb eine £)ampfboot = %ai)xt

errichtet.

£)et £)betticr;tet ©attage fyat bie ©teile als ©cfyakmeifret

bet 83. ©t. abgelehnt, unb $etr 2Bm* ßlarf, au$ 9>ennfr;l*

üanten, ijl nun an beffen ©teile ernannt.

£)a3 SBetf eines geroiffen 3. ß. SSelttami: „Pilgri-

mage in Europe & America, leading to the Discovery

of the Sourcer of the Mississippi," tturb aucr;, megen

unbefd)teiblid)et ©djlecfytigfeit unb gugenl;aftig!eit in 2tmerifa=

nifd;en S5tattern mit gebuf)renber S3erad)tung beljanbelt.

T)k $Jl a n r; a 1 1 a n = ©efellfcfyaft , ein S3runnen = SSetein,

Xa$t je£t eifetne SSrunnen = 9i6l;re buvdr) bie ©tabt sJiero = 3)or?

fül)ten, um bie Qauptfytik mit S5runnen = 2Baffer ju »er*

forgen. ©ie fyat il;rcn Sitel t>on bem inbianifcfyen tarnen

bet 3nfel, motauf bie ©tabt etbaut ift; ftc r)ic|j »du i^ten

SBeroolmcrn: 9Rant)attan.

3u S)orfmlle, im (Btaat ©üb = Carolina, fat ftd) ejnc

©efellfd;aft »uel;ll)abenber unb unternebmenber Banner gebilbet,



— 265 —
Mm in biefem unb ben angranjenben 3>tjlriftcn üöaumrooEen»

SJttanufafturen unb <5ifen • ?fa&"fcn anzulegen.

(Yorkville Pioneer,)

Die S3ifd)6flid)en ^Proteflanten (Episcopalians) tyzlten

am 4. 3uni einen großen ßonoent ju 2£nnapoli$ (£auptjtabt

bc§ <5taat$ SDtarplanb, b\ teilen ftiblid) üon ^Baltimore),

'

konnten fia) aber über bie Sößabl eineS S3tfc^ofS nicfyt üereini*

gen, weil bie ©eipcfyen einen anbern ju ergeben fyaben, alS

bie 33itrger, welche r)icv aud? mitjiimmen. Diefe (SpiScopa*

lianer fjaben überhaupt in ben SS. ©t. eine ganj anberc

SBerfafiung, al§ in ßnglanb, n>o fie eine mabte ^ierardjic

bilben, n?e(cr>c ftd? mit bem 2Cmerifanifd)en ßljarafter nicfyt

vertragt. 2lucfy fehlen bie ^cttm ^Pfrunben! — meSbalb

in Deutfcfylanb ben SSerfmjierern biefe 2Cbart be§ 9)rotefranti3s

mu$ fo empfeblungSmertb fcfyeint.

Sm London Quarterly Review (Sföatj) mirb bie Ver-

brennung unb 9)lünberung ber Union§=#auptßabt SBaffjington

am 24. 2tuguft 1813 burcfy bie 33ritifd)en Gruppen, unter

©eneral Siofj, bü ©elegenljeit ber 2Cn§eigc be§ SBerB:

Narrative of the Campaigns of the British Army at

Washington and New Orleans etc., bamit entfcfyulbigt,

bafj ber (wefyrlofe) Drt nid)t capitulirt fyabt. DaS nafye

2lleranbria, mo eine Deputation be3 SföagijiratS bie anbrin*

genben geinbe um ©cfyonung auflebte, fep oerfdjont roorben.

—

(9Kerfn>urbig ijt c£, ba$ bereits am 12. ©eptember ber

SDiorbbrenner Siofü in einem ©efecbte mit ben 2£merifanem

getobtet roarb!)

Da aud) baS 9iuffffd?c ©egeltud) burd) ben neuen 3oU*

tatif mit einem bob<m Soll belegt iji, fo ifi e§, um ber

.Kriegs - unb #anbelS * Marine lünftig <3egel $u oerfdjaffen,

bocbjt notfmjenbig, *a% ftrf> bie norbofttietjen Staaten mit

allem (Srnjie beS Hanfbau 'S befleißigen. Diefer wirb jefcr
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Dorndmlid) im «Staate SDkine betrieben, bod) bis jeljt bloft

noef) ein Anfang, !aum für bie bortigen Sifcfyerbote jureietyenb.

(T)a$ Kennebek Journal, morauS tiefer @a£ entlehnt ijt,

will miffen, ber Solltarif fen Dermoge einer SD?ad)ination

burdjgcgangen, bloß um ^n jefcigen ^rdft'bcnten t?crf>apt ju

machen. —

)

Sm ßanton (Mpeöper (<5taat JBirginicn), 20 b» leiten

fübmejllid) Don ^Baltimore, Ajat ftd) am 19. 3uni jn tem

^auptort Söttfa>: eine jafytreicfye ©efellfcfyaft gebilbet, um baS

Sragen etnr)eimtfd?er 9flanufafturmaaren ju beforbern, unb

einfyeimifcfyen .ftunfifleifj aufzumuntern.

SSon $ort £)eüoftt, auf ber otflicfyen <&zite ber <3u3que=

fyannal) = 2föünbung (ßanton ßecil, &taat Sftarwlanb), ift am
31 ; SSM ein £oljfIo£, 900 guß lang unb 150 guß breit,

1 SO^tUton guß SSretter, 02 S3ote unb mehrere 100,000 <3d;in=

beln entfyaltenb, unb eine 3BaffcrfIäd)e Don 4 2(cre§ beefenb,

ju (Slftomn am (Slftomn = gluffe augelangt. SBafyrfcbcinlid)

fcer größte gtoß , ber je auf ber dfjefapeafe = S3at) fdjmamm,

unb ber eine 2lrmbung üon ber S5ebcutung bc§ bortigen

#oljl)anbcl§ giebt. £ie Steife betragt nur 7 beutfdje teilen,

unb bod) mar ber glofi 12 Sage unterwegs. f&Uoxm liegt

auf ber £>ftfeite ber Gjljefapeafe = 33aw, 10 Steilen norbopd)

Don ^Baltimore.

S5ritifd)eS 9lorb = 2tmcri£'a. %m 12. $fta\) maren

erft 3 ©d;iffe au§ bem Speere in ben $afen Don £luebef

angelangt. Die übrigen mürben Dom @tfe abgehalten,

mekfyeS fidt> bei ber Snfel <5. tyaut quecr über bie (Stris

fal)rt be§ ©. ßorcnj = 33ufen3 , jmifd;en ßap S3rcton unb

^cmfounbtanbS SBcjtfüfte crjlrccfte, unb ftd> in ben ©olf bin-

ein, norbmeftlid) bis 51t ben SKagbalencn = Snfcln ausbeute.

'Hufy bat ©ut Don @anfo, jmifd)en 9?oDa ©cotia unb Q>a\>

23rcton, mar Derfd;loffen, unb fo ber Eingang beS ©. ßoren^
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@tvom§ gan^lid) gefpctvt ; jene beibcn ©a;iffe Ratten gan$

zufällig enge (Sandle getroffen, unb burd; tiefe fyin bie gefährliche

$al)xt bewirft. Sßdren bie (Scfyiffe aus Europa uor bem

15. lipxii im @olf angelangt, fo Ratten ft'e nad) Slueber*

fommen fonnen, benn bamalS traf man bei ber Snfet ©.

9>aul feine einzige @i$fd)oü"e. ftte bort lagernben Waffen

baben ftd) »on ben Ufern unb buchten ber gabrabor * Äüjle,

rocld;c ben 9?orb • Svanb be$ ©. ßorenj « S3ufcn bitbet, erjt

um bie 9Ritte bcS 2fyril3 abgeloft; ein großer £l)eil berfelben

fcfywamm burd) bie ©träfe »on 35ellei3le (im SBeflen ber

9?orbfpi£e von ifterofounblanb) in ben ©otf hinein, bei ber

.Oftfpifje ber 2(ntiöcojli » 3nfel vorbei, verbreitete ftd) mitteß

ber (Strömungen IdngS biefer Ssnfel, ober marb burd) bie im

^rüfyling Ijerrfcfycnbcn 9torbroinbe an bie Sübfeite geworfen,

unb mußte nun burd) baS ©ut üon danfo fortfcfynummen,

ober bureb bie (Straßen an beibcn Seiten ber ©. $Paul*3nfel;

oft bleibt e3 bi§ fpdt im Sommer am Gap SSreton

liegen, mo e3 cnblid) burd) bie Sonnende auftaut, ober e§

treibt bis auf bie 9cerofounbtanb = S3dnfe, meldjeö aber nur

feiten ber %o.U tjh £)iefe3 SEreibei§ nennen bie ßanabifdjen

9)el$f)dnbler, roeldje Sabrabor befugen, les bonquises, ober

<5tranb = @i§. £8 tft gemolmtid) 12 bi§ 20 guß bief, unb

fommt in großen 33rucf(lüden cor. — (Srjt am 13.— 17. SOiat

langten 93 @d)iffe, mit 819 Emigranten, ^u £luebef an.

man reebnet, baß feit 1815 350,000 Steffen au6

ßnglanb, <2d)ottlanb unb Srtanb nad) bem S5rittfdr)en 9^orb=

tfmerifa auSgemanbcrt finb. (National Gazette.)

3>n 2tnnapoli3 (ßanton S^otta Scotia), norbweftlid) üon

$alifar, an ber §unbr;=S3at), ifl (Sifencrj in Menge entbeeft,

roeldjcS nad) forgfdltiger Unterfud;ung geachteter Metallurgen

ju ßbinburgb, bei gcl)6rig:r 23el)anblung mit paffenber

Neuerung, *a$ bejle bet)nbare (5ifcn liefern fann, welches bem

<2d)wcbifd)cn df)nlid) ifl.
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£>en Stobbenjagern (sealingvessels) be3 ^>afcnS £alifar

(9?ot>a ©cotia) ijr in biefem 3al)re tyt Sang ungewöhnlich

geglitcft; einer ijf am 24. SSM mit 1600 (Stücf jurücfgefebrt

;

4 anbre brachten 5300 ©tue!. £>ie Siobben, roelcbc man in

ber ©trafje @anfo (jroifcben üftot-a ©cotia unb Gap SSreton)

fing, roaren großer unb fetter, rote bie in ber Sftäbe t>on

9lerofounblanb , unb fo häufig, baß, Ijattc ber SBinb niebt,

plo^licb um'& ßanb fyerumroehenb, ba3 @i3 gebrochen unb

roeggefiibrt, ba§ ©cbiff, btö jule^t anfam, fich ganj gefüllt

fyaben roürbe. £>ie Steufcbottlcmber lonnen alfo, ohne mit

ju reifen, oon biefer neuen Unternehmung reichlichen ©eroinnjt

gießen. S5ei Sterofounblanb ift hingegen ber Robbenfang

rtußerfr fparlicb aufgefallen; am 3. 2tpril roaren febon breifh'g

©cbiffe mit febr geringer graebt äitrücfgefebrt.

<3ir Same§ Äempt, biSber 25ritifdr>cr ©out-erneur ber

*Prot>in§ 9toüa ©cotia, ijr jum ©eneral * ©out-erneur an bie

©teile bcö r-erbaften £all)oufte ernannt.

2luf ber 9)rin$ (Sbroarb = 3nfet, meldte eine befonbere

$romn§ auf ber ©ubfeite be§ ©. ßorenj = ©olfS bilbet, finb

äroifcben bem DiegierungSconfeil unb ber 2£ffemblp Sroifiig*

Ytikn entjranben, unb bie lefctere im fflfai aus einanber

gegangen, obne bie gebräuchlichen ^)ülf6gelber $u bewilligen.

3m Sflai ift in Sonbon erfebienen : Arguments to prove

the Policy and Necessity of granüng lo Newfoundland

a Constitutional Governement. In a Letter, addressed to

Ihe Right Houorable W. Huskisson, Principal Secretary

of State for the Colonies. By P. Mories, an Inhabitant

of tbe Colony. (©umbe, um ju enreifen, roie notbroenbig

eö few, ber 3nfel 91crofounblanb eine conjtitutionelle SSerfaffung

tu geben.)

S3K c v i c o. ÄttfJBefefcl ber Siegicrung roirb am Eingänge

pcö £afenS t-on Sampico (22° 91. S5r.) ein gort angelegt,
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um eine Sahbung ber Spanier atyutyatttu; für benfelbett

3tt>e«f ft'nb auch, überall an ber Äüfie bic Mijen aufgeboten,

unb bie gebornen ©panier ft'nb gejttumgen, entmeber fid^> ein*

jufcbjffen, ober in'S Snnere ju jiefjen. —

Der 5D?erifanifd)e ßongreß j|t ein ©efe£ erlaffen, n>o*

bureb, bie SRaturalifation aller QluSlänber (2ttt = ©panier au§*

genommen) nach, jmeiidbrigem 2(ufentf)alt §eftatUt mirb.

Die Siegierimg be3 ©taat§ @ol)af)uila*£era3, im 9lorb=

oflen ber 3ie»ublif 9)?erico unb an bie bereinigten <5taatm

granjenb, l>at bem £)brifien öofm S3rabburn unb #errn

(Stephen 9JT2. (StapleS in itten? « Orleans ba$ ^Privilegium

bemilligt, ben 9iio bravo bei 9?orte, 9J?erico'S «£>auvtftrom,

mit ^ampf= ober ^Pfcrbe = SSoten ju befcbjffen, unb sn?ar auf

15 Sabre.

Die Kolonie be§ «f>errn ftuflin, jroifcfyen ben glüffen

SBrajoS unb @olorabo (9iio granbe), am SJftertfanifcfyen 9fleer*

bufen, im <5taatt @ol)af)Uila = SSeraS/ $afolt. bereite 12 bis

15,000 GÜmvobjier, meijienS (Singemanberte au§ ben S3er=

einigten «Staaten. Vermöge eines 33efd)luffe§ ber ©eneral=

Regierung erhalt jeber (Singemanberte mit ^amttic eine 9Keri»

fanifcfyc £luabrat = Segue, grofi 4446 2tcreS , unb ber Unocr*

Ijeiratbete ben vierten Sfyeil, ob^ne Entgelt. Dod) ft'nb 3eug=

niffe be3 guten 83etragen$ erforberlid). Die $au»tfiabt fyeißt:

©. gelive be Äujlin (29° 43' 31, 83*»}, 3 Sageret'fen mejtlicb.

Von ber SKünbung be§ ÜRifftfftppi, unb 300 englifcfje teilen

fübmepcb. von ?Rat<i)itoü)t$ , im Staate ßouift'ana. £)a$

Glima i|r gefunb unb tnilbe. 33ieb, ijt in Stenge öorfyanbcn;

e$ gebeibt bort Sucferrofn*, SSaummolle, Snbigo, Sabacf,

SBaijen unb alles ©emufe. Die SBeiben ft'nb itvvig unb

immerfort grün; bie 5Bej!inbifcb.en Sföarfte liegen vor ber

ßolonie, unb bie gan^e Ättjie be3 Sifterifanifdjen SDfaerbufenS
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nad; ©üben offen

#
). Sm äufjerfien üHorboftcn üon £cra§

ifl auf einer 2(nfd;n>emmung am (üblichen Ufer be$ in ben

SKiffifftppi fjromenbcn 9ieb 9iit>er3, bem Danton ÜMer, im

©cbiet ArfanfaS, eine neue (Volonte com £)brißen SJWam

gegiftet. @§ fyaUn ftd) bereite 200 gamilien angefiebelt.

£)oxt mäcfyff bie feinfte Skumroolle, Sabacf unb 9flai§;

unjäfylige beerben grafen auf ben l;ol)en gramen, unb bie

nafycn S5ergc liefern eble fB'Jctalte» 2>ie Gblonijlen ftnb

fteuerfrei, unb jafylen für bie eingeführten SBaaren feinen 3oll.

&aS SOferifanifcfye ©efefc, welches bie ©f latterei verbietet,

nn'rb baburd) umgangen, baf? man bie Sieger öerbinbet,

99 2ef)rja()re Ijinburd; ju biehen» — 9M)rcre ^flanjcr tyabtn

50 — 60 foldjer 2el;rlinge. £ampf= unb ßafibote fonnen

ben Stoßen gtufj auf* unb abmärtS, unb auf bem 9fliffifft>pi

fcon unb naefy ^cm* Orleans gefyn; bie neue Kolonie 50? ilam

ftcf)t alfo mit bem 3Beltl;anbel in SSerbinbung. 33a biefe

ifticbcrlaffung weit aufwärts am Stoßen gluß liegt, fo iji auf

ber (Strafe üon bort au§ norbwefftid) nad; 9?eu SOtcrico leid)t

eine innere ^anbelSüerbinbung moglid). 9lcucm üRacfyridjten

gufolge l>at ba3 reiche ^anbel§l)au6 2tler. SBaring & Co.

in berfetben ©egenb einen ßanbfirid), fo grofi al§ SSirginicn

(ütoa 3000 engl. [J9Keilen), acquirirt

Sn ber «£>auptftabt 9tterico l;at ffd; <:in gcfelligcr SSerein

unter ben bort lebenben -iftorb = Amerikanern gebübet ; fic

*) 3e£t tft aber ben SSürgcrn ber SS. <3t. »erboten, im SCRcriEanifdien

£afen Söcatagorba unb an ber Äüfre uon Seraö #anbel ju treiben.

35er $)räftbcnt ber Sunbe8 = 3tcpuWif SKcrico bat gegen ben &c-

fanbten ber SS. ©t., £errn SDoinfett, erftart: „Seber <3dv'p=

Japitain ober Gngcntt)umcr, meld)cr mit feinem ©dhiffe in einem,

bem auswärtigen «£>anbel nid)t gcfefclid) geöffneten £afen einlauft,

unb bort feine Cabting abjufefcen fudjt, wirb aU ©dleiddanbler

betrachtet unb bebanbelt." (Gin ©dweiben ^binfett'fl vom

22. tfpril 1828.)
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l)abcn ein ßcfejimmer, wo 3citfd>viftcit unb Söiattev. bei S8.

. <St. gehalten werben; audj wollen fic eine mineralogifdjc

(Sammlung anlegen.

Der @olombifd?e 9J?inifter bei fcer 9ftcrifanifcfycn Regierung,

Don Miguel (Santa 9flaria, l)at am 10. tfpril feine $affe

geforbert; nad) bem Correo de la federacion f;at er ftd) auf

ungebührliche SBctfc in bic nculicfyen Unruhen gemtfdbt.

SBeßinbicn. Der S3rttifdf>e ©encral = SUcajor, Da-üib

«Stern arb, ber literarifdjcn SBelt burd? eine treffliche ©efd)icr;re

ber ^od}lanbifd)cn GlanS unb be§ 25ergfcf;otten = 9iegiment§

befannt, ift 511m ©ouverneur ber Snfel (S. 8ucia ernannt.

@r trat 1792 in S3ritifcl)e fÜWitairbicnffe, unb jeidmetc ftrf)

in #ollanb, bei ber Eroberung ber gransoftfd) = SSeftinbifdjen

Snfcln, in Steg^ten, auf ber ^renaifdjen £albinfet unb bei

SBaaterloo au§, ttornamlid) an ber (Spi^e be§ von iljm

befehligten 42fren SicgimentS S3ergfd)ottcn. (Scotch Greys.)

Da su SBribgctown, ber #auptfiabt ber S3rittfdt> = 3öejl=

inbifd)en Snfcl S3arbaboe3, mehrere mal geuerSbrünjfe auS=

gebrochen ft'nb, ftd) aber bei ben guten £ofcr;anf!alten nidjt

weit verbreiteten, fo I;at je£t ber bortige (Stabtratl) »erorbnet,

bafi alle Käufer in ber (Stabt von S3acf= ober £luaberfreinen

erbaut, unb nicfyt mit ©Rinteln, fonbern mit .Kupfer, (Schiefer,

Siegeln ober Sinn gebeert fetm follen. — Sn 33ribgetonm

crfdjeint eine Seitung : Barbadoes M ercury, bie für ctn§ ber

befien 2Beftinbtfdr;en Blatter gilt, unb übcrbieS nod) eine

anbre, unter bem SEitel: Barbadian.

3m Snnem ber Snfel Qüba rjerrfcfytc im Wlai unb Suni

eine ungewöhnliche Dürre, aHe§ Äorn 2c. ijl wie ausgetrocknet;

viele Quellen waren wertrodnet, unb an mandjen £)rten mupte

ba$ SBicl) fünf (Stimbcn mit jur Sranfe geführt werben.
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Tim 6. $Rai mürben 18 ^erfonen ju 9>ort au ^rince"

($titi) wegen einet 33erfd;wörung gegen bie Regierung t>cr*

urteilt, unb fünf t>on biefen am 28. Sßlai erhoffen. (ES

war ein-SSater mit 4 ©öfynen. — 2)er SSater, ein ©reis

t>on 87 Sauren, marb feines fyotyn ältere megen nod) auf

bem Slidtfplafce t>om ^raft'benten begnabigt, —

(Sentro * ^merifa. £ie (Sinwolmer t-on ©uatemala,

feie spartet ber ßentraliften bilbenb, Iriegen unablafjig mit ben

SBewofmernberfitblicfyenÖegenben, an berenSpi^ebieäSewofmer

fcon ©. ©awabor flehen, meiere man als ßiberaliften bejeidmet.

£iefe füfyrt ein £)brifi5!Kolina, üormalS inGiolombifd&enSienjien,

an* Tln ber ©pi£e ber Gientraltfien, welche ber 2lbel, bie 2llt*

fpanier unb bie ©eijllicr;!eit unterjlufeen, ifi jefct ein gewiffer

2tyacena ; ber $)raftbent 2lcre fyat abgebanft (?). £r. Diocfyefter,

©efanbter ber SS. ©t. , |>at unter biefen Umftanben feinen

Soften oerlaffen, überzeugt, bafj er. bort feinem SSatcrlanbc

nicfyt mefyr nüfeltd> werben !ann (?). (Er ift ber Meinung,

baß bie spattfyei ber GientraUften enblid) werbe unterliegen

muffen. — @:§ ift je£t lein anberer frember 9J?inifter in

©uatemala, als ber Cwlombifcfye. 3)en fremben Äaufleuten

ftnb große ©ummen abgepreßt, nur bie 9lorb = 2lmerifanifd)cn

weigerten ftd) mit Erfolg, an ber gezwungenen 2(nleil)e SEljert

$u nehmen. — 5n ber 33ud;t oon ^onburaS fyaben fid?

©eerduber gezeigt.

9)eru* 2lm 20. SKarj ftnb bie ©jungen beS confrU

tuirenben ßongreffeS in ßima beenbigt. Sie oon bcmfelben

teüibirte Gionfh'tutution ift am 19. ton bem ^raft'benten

tlamar unter§eidmet, unb am 25. üorn SSolfe betätigt.

@ l) i l e. Qluf ber butd) SRbbinfon @rufoe berühmten Snfel

3>uan gernanbej, im füllen $?eere, 105 b. teilen wefllid? von
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G&üe'S Äüfte, in einem nmnberfcfyönen »Klima gelegen, jur

Beit ber (Spanifcfyen $errfd)aft ein SSerbannungSort, Übten

im gebr. b. S. nur 2 g)anfee8 unb 6 £>taljeiter, welche bort

eine ÜJlieberlaffung errichtet fyabm, um bie ©übfeefabrer mit

getroefneten Sifdjen/ ©emüfe unb ©efltigel ju t»crfef>en. %i\d)t

unb ©rfjaaltbiere Qiebt e3 im Ueberfluß, ber ©oben ijt boebft

fruchtbar, bat Älima parabiefifd) , ba3 SBaffer fojllid), ber

ßabung3pla£ ijt fet>r bequem, <3itbfeefal)rer fönnen bort ifjre

SBebürfniffe wohlfeil einfaufen, unb finb ntd)t in ®efaf)r, ifyrc

55Zannfd?aft t>urd> £efertton einzubüßen, n>a3 fafi immer ber Sali

ijt, menn fie einen #afen be§ 2tmerifanifd)en @ontinent§ befugen.

©rafilien. ®ie orbentlicbe (Einnahme ber $auptjtabt

unb sprotnnj 9vio be Janeiro fur'S ga^s 1828 ijt auf

5£ Millionen MreiS angefefct, bie außerorbentltcfye auf:

1,380,000 2föfc, Sie Ausgabe mirb fid) auf 9,525,000 9»,

belaufen. —
SSom ftott. 1826 big 3h»; 1827 finb 30,100 9leger*

fftaöen in SRio be Janeiro eingeführt; 2164 finb auf ber

Ueberfabrt geworben; an abgaben brachten fie bem ©taate

659,190 gjWretS ein.

Sfantatettoii* aus Jteto * Orleans*

SSom I, £)ctober 1827 bi$ 12. 2tyril 1828 ijt an nad>*

benannten litüMn t>on 9Zem « £>rtean3 ausgeführt morben

:

SSaumwoUe. SEabacB.

SRad) Sioerpool 68886 33all. 313 gaff.

s gonbon 70 s 757 t

t ©laSgom unb ©reenoef. 4020 ? ;

t ßomeS, gafoiourfc ?c. . . 987 ,- 281 t

s ÜBelfaf! 986 t t

i 2tberbeen 793 * %

5H6bing'6 tfmetifa. S3b. II. 1828. 18
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SSaumroolle.

mt) -ftowe 42197 »all.

i SSorbeaur 815 \

<. 9ttavfeille 3972 ;

i Nantes 883 ;

; 2(mjlerbam 533 ;

; 9iotterbam unb ©ent .

.

729 ,-

; «Bremen 303 ;

i Antwerpen 1379 ;

? Hamburg 2230 ;

? ©Oldenburg 109 ;

t (Gibraltar nnb ßiffabon. i

i SBeftinbten i

-. ßtoorno unb Srtejl 1379 ?

i 9lett>*$orf 19645 ;

* SBofion (9vf>obe SSfanb) 14325 -.

t 9)rot>ibence 12010 ?

,- ^Uabel^ia 4631 ;

i SSatttmore 1813 ;

; <5I;arte§ton>n i

i anbern «£>afen 1321 ?

2£m 1 .£)cU827 waren t-orratbig 1 1 171 S5aiU

©ettbcm ft'rtb jugefityrt 211561 ;

3ufammen 222732 Sali.

2CuSgefüf;rt ftnb 184016 t

Reiben 38716 S3aü\

Sabacf.

100 SafT.

15 ;

34 ;

360 ,'

256 i

425 ;

898 ;

177 :

50 *

2811 c

1211 *

458 ;

29 ;

22 ;

42 i

6442 Saff>

6792 ;

13234 Üi"
2266 ;

4968 gaff.

Der t^tcüanü = üTaital-

2ütö bem Üonbonec @ourtci\

Güe> barf benjenigen n>entgf!en3, welche an ben @ole>nial=

unb ©cfyiffafjrts * Sntereffen be$ ßanbeS 2tnrI;eÜ nennen,
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nicfyt unbcfannt bleiben, baß bie bereinigten Staaten burcr;

ben Srie» Sanol, welcher bie @een 2tmerifa'S mit bem

$ubfon v>crbinbet, ben ganzen #anbel beS Innern jenes

Kontinents won ben natürlichen Sßegen ab f in ifyre eigenen

#afen geleitet fyaben. £aburcr; uerfaufen ft'e ifyre 2fuSfut)rs

probufte niebriger, als wir, bejhmmcn bie Kinfuljr buref)

ifyren SSatif, unb genießen bie gracfyt oon beiben. KS ift

erfreulich ju erfahren, baß unfere Mitbürger in Kanaba ftdt>

feljr bemühen, biefeS S3ortl;eilS wieber tfyeityaftig ju werben,

unb eS iji gewiß, ba$ wenn man ifynen mit bem überflußigen

Kapital beS 3ttutterlanbeS eine fleine S3etf>ülfe gewährt, iljre

2tnflrengungen t>ollfommncn Erfolg fyabcn, unb für ben £anbel

mie bie $flad)t beS vereinigten .Königreiches t>on hen wichtig*

ften JKefultaten fepn muffen. Sin 9iiüat= Kanal wirb ndmlid)

bicfcS 3«^r errichtet werben, um bie ©ewdffer beS Krie=©ecS

unb bie übrigen weftlidjen @een mit bem unteren ©ee

£>ntariosu vereinigen.

golgenbe vcrgleicfyenbe fünfte swifcfyen biefem Kanal,

melier ber SBellanb = Kanal genannt wirb , unb bem in bie

£ubfon - SBciY) leitenben 9?ew = $orf = Kanal, §eigen bie SBor=

jüglidjfeit jenes vor biefem.

1

.

£)er SManb = (Hanal, ber eine Suallinie burcfyfrfmcibet,

ift dn unb üierjig teilen lang, unb »erbinbet beibe ©een

auf einer ©treefe, bie ungefähr fyalb fo furj ift, als bie je£tge

Kommunication bis 33uffaloe unb ben fallen beS Niagara.

2. £He gafyrjeuge, welche ben ©ranb Dvioer befcfyiffen,

ba wo ber SBellanb = Kanal beginnt, muffen lange? beS Krie=

(SeeS ungefaßt 40 Steilen Ijinabfafyren, bis an bie 9)?ünbung

beS 9Zew = SJorf = Kanals, unb l)ier ft'nb ft'e bann noefy ebzn

fo weit entfernt t-om £)ntario = @ee, als bä bem Kingange

beS Söcüanb = Kanals.

3. £5er SBeUanb tjat, wie bereits bemerft worben, jwet

Ausgange. X)k ©d)iffe fönnen vom £)ntario = <3ee mittels

beS ©ranb 9iir>er in ben breiteten 5£f>cii beS Krie * SeeS

18*
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festen, ober ben SBetlanb tynab in ten Niagara * SN*/ bann'

nad) SBuffaloe unb bem (Srie * ©ee.

4, SMe ga&rjeuge fonnen jcbe£ Satyr brei ober toter

SEocfyen früher in bie SDtänbung be§ SBellanb fc ßanalS am

(Srie * (See einlaufen, als in jene be§ 9lcm = $orf * GanalS

bei &3lacf Stoff, ^teju fommt, ba£ bie ©cfyiffe oft fiele

Sage in ben (Ingen swifcfyen SBlacf 3iocf unb $oint 2lbino,

belebe eine ©treefe oon 9 engl* §01. betragen, aufgehalten wer=

ben; bagegen bie ©cfyiffe, welche burd? ben SBellanb * Sanol

fegein, fogleid) in t>m weiten ©ee fommen, unb bafyer eine

gute gafyrt Ijaben»

5 + £)er 9lew = SJorf - G>anat beginnt 500 teilen toom

Speere, oon welchen 353 mit S36ten befahren »erben muffen,

naefy beren 3urucflcgung man oon bem 9J?arfte Sftew = tyoxU

entfernter ift, als ba§ ©nbe ber ©eefcfyiffo&tt, meiere ber

SBellanb * ßanal eröffnet, oon SRontreol.

6. £er SBellanb = ßanal wirb alle SBaaren ber wefi*

liefen ©egenben in einer (Entfernung oon 120 Steilen oon

Montreal fycrfcfyaffen, ol;nc lichten ju muffen, eine ©treefe,

meiere wegen be3 reißenben «Stromes mit großen SSotcn

in weniger ftlS jwei Sagen jurüdgelegt werben fann; unb

wafyrfcfyeinlicfy wirb bie gal;rt in einigen 3al;ren für Stompf*

fa&rjeuge eingerichtet feyn.

7. £>er SBellanb = ßanal eröffnet eine ununterbrochene

(Sd?iffar)rt oon $>re§cott unb £)gben3burgl) ax\§ auf bem ©f.

ßorcnj * ©trome für alle gafyrjeuge, bie auf ben ßanabifcfyen

©ecn gebraucht werben, bis an bie mcpcfycn duften be§

•fjmroncn* unb 5Efticl)igan = ©ee§, unb nad) 33eft'cgung eines

unbebeutenben #inbcrniffe§ ki$ an ba§ (5nbe beS Oberen

©ceS (Lake Supcrior) eine ©treefe t>on mcl)r ol§ 1200 teilen,

ober über 3000 teilen longo ber Äujie.

SRit ©utnb lann man bafyer annehmen, bafj bicfeS au&

gezeichnete SBSerf ein üortl;eill;aftcö Unternehmen für bie

Gompagnie feyn mufü, welches ooüenbet bie SBort&eile aller
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d&nlidjen, in irgenb einem Steile ber SBelt ausgeführten

Anlagen weit überwiegen wirb, unb folcfyeS fann mit 3uver*

ftcfyt ber 33erücfftcr;tigung bcS $>ublifttm3 fowol)l in ©rof^

britanien, aB in ben ßanaba'S, anempfohlen werben, all ein

Unternehmen, welcfyeS ft'd) nid)t nur fefjr vorteilhaft für bie

Qavitalifien, fonbern auefy fyöcfyft wofyltfyatig für ba§ gemeine

SScftc jeigt. @3 bejwccft, bie verborgenen £luctlen ber Kolonie

ju offnen, unferen «f)dfen einen 5^i>ct( ber Sieicbtbümer bet

ergiebigeren ^alfte ber bereinigten <&taaUn ju^ufüfyren, unb

inbem e3 ber domvagnte einen unermeßlichen Söortfyeil

gewahrt, ift eS jugleid) (in ehrenvoller ©egenjlanb für bi(*

jenigen, benen bie 2lu§füf)rung obliegt, fo wie (in fyerrlicfyeS

S5eif»iel be§ UntcmefymungSgeijteS für unfere jUrfer bevolferten

Kolonien,

($ür bie SJctlitair = 2Cnftalten in (Sanaba bewilligte ba3

«£au3 ber ©emeinen wdfjrenb ber 9)arlament$ftkung 1828

bie (Summe von 1,061,000 $f. ®t.)

gcfjreciUictje ISefjattUIimg eines &merifcatttscf)ett

gcfjifföfcajritams

auf ber SBrafilifcfyen 3nfel ©. Gatfyarina.

(SKadf) einer eignen eiblidf) erwarteten @rjaf)lung.)

Sm £)ctober 1826 fegelte id) in bem ©cfyooner ^>ero

von 9)lt)moutr; in 9)caffacr;ufett§, ßavitain SEBilliam tyaty von

^)lr;moutb, naefy 33ueno§ 2(vre3, wo id) am 27, Sanuar 1827

eintraf. 9?ad)bem ßavitain $p. adjtjtg Sage vergebend auf

$xad)t gewartet fyattt, ernannte er mid) jum (Savitain be3

©cfyoonerS, ^>errn 9J?atl)iaS 9flal)orne3 §u meinem ©teuer*

mann, unb feljrte nad) #au§ juntcL .fturje Seit nadlet

gelang e§ mir, eine gabung Nutria = |>dute naö) 35ojton gu

erhalten, worauf id) am 27. 2lpril nad) jenem $afen auslief,

unb au§ bem %lu$ fteuerte, olme vorder meine kaviere

inbofftren ju laffen.
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2(16 wir am 2. Üflai unter ben 35° 22' S. 33r.

gefommcn waren, bemer!te icfy, bafj ber Scfyooner in ber

SBadborb = ^elge einen See? befommen fyatte , ber balb fo

gunatym, baf irf) mid) genötigt faty, naety bem erften beften

$afen ju feuern. SBibrt'ger SBtnbe wegen fonnten wir ntcr)t

in ben 2a 9)lata einlaufen, unb in ber Stdfoe t>on 3iio ©ranbe

feinen gootfen bekommen, ba ber Sßinb fturmifd? au6 bem

SBefien bik$. SBir legten bafyer in [üblicher 9iid)tung an,

unb langten am \2. beffelben Monats mit 3 $u£ SBaffer

im Kielraum auf ber Snfel St. @atl;arina an, fdf>tfftcn bann

am 14. nact) ber Stabt £)ejlerro ju, wo wir gezwungen

waren, um ba6 Sinfen be6 Satyrjeugö §u oertyuten, eS auf

ben Stranb ju fefcen, ba ju biefer Seit fd;on ba6 SBaffer bis

in bie @ajüte gebrungen war. SBatyrenb wir tyier ttydtig mit

ber 2(uSbef[eritng be6 Setyooncr6 befcfydftigt waren, würben

wir oft üon Solbaten befuetyt, bie ba6 Satyrjeug unter bem

SSorwanbe, naety SBaffcn unb Äriegöüorrdttyen fetyen ju wollen,

unterfuetyten, unb obgleicty id) nur eine einzige fdtylcctytc Äanone

an 33orb l;atte, fo gaben fte ben Sctyooncr boety für tin

Äaperfctytff auS ; mid) felbji aber nannten fte einen Seeräuber.

Um 14. Sunt' war id) mit ber 2(u6bcffenmg be6 Sd)iff5

fertig geworben, unb bereit in bie See ju jlcctyen; al6 id)

inbef? beim 9)rdft'benten ober ©ouoerneur ber Snfel um bie

Verausgabe metner Rapiere anfügen tief, würben fte mir

abgefetylagen, wil id) ein (Seeräuber fei), worauf balb nadtytycr

eine Mitair * SBactye an SBorb beS #ero forfi , bie ffety aller

Segel bemdd)tigtc, unb ba6 Siuber au6(;dngtc. Scty fragte

nad? ben Urfactyen einer foktyen SSctyanblung, erhielt aber nict)t

bie geringfie ©cnugttyuung, unb ba ftd; fein ßonful ber tß,

St. bort befanb, fo ronntc id) natürlicher Sßeife SWemanbcn

um 35ciftanb anfudjen. Unter fo bewanbten Umjianben »erlief;

id) mein Satyrjcug, bi6 ftd) eine ©elegentyctt barbieten würbe,

mit ber id) £>crm s})cbricf, meinen Supcrcargo, nad; 3ito

Janeiro abfctyitfcn tonnte, um ben bafelbjl wol;nenben Gonful
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ber 23eteinigten <5taatin, #etrn 2ßrigl)t, t>on meinet Sage

in Äenntnifj fc^cn gu laffcn. Grine folcfye (Gelegenheit bot

ftd? aber erft am 6. Suli bar, an meinem Sage icfy, wafyrenb

einer Unterredung mit «£>errn Metrie!, üon ft'eben (Solbaten in

SBerfyaft genommen, unb fammt meinem (Steuermann in ein

SSerbredjer • ©efdngniß gebracht mürbe, mo fünf bcS 9D?orbe§

angesagte Sieger gefangen fafsen. £)er unS §um Aufenthalt

befiimmte Art mar bunfel unb fdmuujig, unb ber falte,

feuchte ©runb biente unS jur (Scfylafjlätte. (5S fam

«ine «Solbatenroacfye mafyrenb meiner SSer^aftung in ba£

.£>auS, in bem ify bis bafyin gemofynt, unb fyat alle meine

Rapiere, Ul>r, mein ©elb unb meine ÄleibungSfKicfe megge=

nommen, unb mir nur baS gelaffen, maS id) gerabe am
£eibt trug.

S3iS jum 14. Suli marb id) in meinem trübfeligen

Aufenthaltsort gefangen gehalten, bann unausgeführt, unb

nebfi meinem ©teuermann an S5orb eines Äaiferlidjen $Pacfet=

fcfyiffS gebracht, mo unS ber Kielraum jur SBofynung ange*

miefen würbe. Am 17. fegelten mir nad) Otto Saneiro ab,

unb famen am 1. Auguft bafelbji an. Sbkx warb fy auf

ben @d)iffSbaul)of gebracht, üor ein fogenannteS ©ericfyt gebellt,

al§ (Seeräuber anerfannt, üon ben (Solbaten, bie mit gefälltem

SSajonett neben mir ^ergingen, in'S S5oot 5urucfgcfül;rt, unb

in baS 2Bacr>tfd)iff, melcfyeS im #afen ju Siio Janeiro lag,

gebracht. (Sobalb iä) mit meinem ©teuermann, ber alle

ßeiben mit mir burcfygeljen mufste, an S5orb angekommen

mar, legte man uns in @ifen, unb jroang uns ^u öffentlichen

Arbeiten. Auf bem 2Bacf)tfd)iffe befanben ftd& üierjefjnljunbert

meifje unb farbige Scute als ©efangene, bie alle ^aarroeife

mittels eiferner Äetten jufammengebunben maren. (So meit

cS anging, fyatte man einen Sßeißen mit einem garbigen

$ufammengefd)miebet. £)ie Sage, welche mir beS 9iacfytS beim

9lieberlegen auf bem SSerbecf angenommen Ratten, mußten

mit beibehalten, bis mir 33efef)l jum Auffielen erhielten. Um
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tiefem ffiefeble ©efyorfam ju üerfcfyajfen, waten an oerfcfyiebe*

nen ©teilen SBacbcn mit gezogenen ©abcin auSgejtellt worben.

£aS ©d)iff felbjt war mit Ungeziefer tt)ie überfdet, bic in

jeber 9iid)tung umberftodjen , unb ber ©cfymuk unb ©eftanf

fo unerträglich, bafj 91iemanb, ber niebt gelitten, wie icl), ftcf>

einen 35egriff baoon machen ?ann. 2(m 3, ©eptbr. erhielt

«£err 2Brigl;t, Gionful ber bereinigten ©taaten, oon meiner

unb meinet Steuermanns Sage burd) $ron 9>. «Kenntnifi.

dt fam fogleid) an S3orb, unb brachte uns, nacr/bem er unfere

SBanbe gelöfet ^atk, an einen reinlicheren £)rt auf bem ©cbiffe,

um bafelbft ein anbereS gerichtliches 33erl)or abzuwarten. £>ieS

ging ben 5. ©ept. r-or ftdf> , wo wir alSbann loSgefprocfycn

unb freigegeben würben. 2ödl)renb ber &it meiner ©efangen»

fcfyaft bejlanb meine Sftafyrung auS 33oI;nen unb 9Refyl, welche

man uns nod) obenbrein nur fefyr fpdrlicfy jutbeilte. 2£uf bem

©Griffe ©Ijamroc? t-erliefi id) am 8. beffelben SWonatS SCto

Janeiro, unb traf am 15. wieber in ©t. @atl;arina ein,

£5en 19, fam \ä) wieber in ben SBefifj meines ©cfyoonerS,

fanb tyn aber in einem erbdrmlid;en 3ujtanbe; bie Sabung

war naß unb c-erfault, bie ©egel *>on ben diatkn an ber

Äüfle jerriffen unb jerfreffen, baS Satyrjeug fclbji abgetakelt,

bie 33ote, ©parren unb 2lnfertaue abgel;auen unb fortgefcfylcppt.

£)a icfy cinfaf;, baß ber ©cfyoonet in biefem Suftanbe nid;t

tnefjr tauglid) war, fo l)ielt iä) bie ausgaben jur QCuSbefferung

für überflüßig, inbem noefy befonberS bie Materialien baju

bort nid)t tyduftg ftnb, unb in einem fel)r boben greife fielen

.

2£uS biefer Urfad;e liep kl) ilm am 1. £)ctobcr 511m SSetferttf

ausbieten. &er (Ertrag reichte inbeß nid;t bin, bie erhaltenen

Siedlungen bellen 51t fonnen. SSon »m entblößt, reifte

tri) auf ber SBrigg ©00b £ope nad) 9uo Janeiro juritet
1

, unb

traf in bcmfelben ©ebiffe am 22. Februar in Sßorfolf ein.

Sem Sßorgefagten will id) nur noeb; ^tnjufitgcn r baß

wdbrenb meiner ganzen SNenffjeit auf bem ©ebooner £cro,

bicfeS ftatyrjcug niemals ju ungcfeljlid;em £anbcl benufet
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wart, bafi niemals verbotene llxtiUl an 85orb gefommen fmb,

unb baß bic tfnjafyl bet barauf bienenben Scute nie mefyr aB

fünf betrug.

Storfolf, ben IS 3R5« 1828.

(Untere) ©eorge SimmonS ir.

bereinigte Staaten.

Staat oon SSirginten.

Set) SBtfliam ©. ilr,forb, öffentlicher SJcotar für ben

JDifWft Slorfolf, buref) bie Autorität be§ ©efe^eS gehörig

beauftragt unb befctm>oren, betätige unb bezeuge Eternit 2dlen,

bie e3 betrifft ober betreffen mag, baft ber jefet im t)ieft'gcn

$afen bcfmblidje erfte £)fft*cier auf ber S5rigg $oob #ope,

oon SSofron, au$ eignem freien SBillen unb antrieb perfonltcr)

t>or mir, bem befagten 9?otar, crfct)ienen tji, auf ba§ fyeilige

(§oangelium einen dib abgelegt unb auSgefagt l)at, bafj er

biz in üorflefyenber (Erllarung niebergelegten a^atfad&en, wor*

unter er in meiner ©egenroart feinen Hainen gefegt, gan^licr;

ber SBal)rf)eit gemäß erjaljlt fyaL £>emgemaf! §obt icf) in

meiner (Sigenfcfyaft als öffentlicher 9?otar, um feinem SBunfcbe

gu willfahren, mein Siegel barunter gefegt, bamit ft'e gefe^licbe

©ültigfeit Ijabe.

©egeben ju 9torfolf in oorbefagtem <5taate am löten

Sage im Sttarj, im Safyre unferS £errn, (§in taufenb acfyt

fyunbert unb acfyt unb jwansig.

(Untere) SB. ©. S*)forb, off. Wot.

Bit 0oHtöetQfcoerfce im Staate Jtortr Carolina*

SKadf) einer SJttttfyeiUing con £erru Gsatl ßbuavb 5Rott)e, aus fflevtije^bot;

bei grepkerg.

(9K. f. 3ftö XII. 1828.)

£)ie 35 Übung ber in Sftorb = Carolina oorfommenben

t-erfcfyiebenen ©ebirgSglieYer ijl ungemein regelmäßig.
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£>em untern ££;eile beS <&taat§ biä Staleigf) ifl ein ©ranit

eigen, ganj roie jener t>on 2lnfel;en, ben icf) im fdjteftfdjcn

9ciefengebirge als Central = ©ranit fennen gelernt fyabe.

Unweit ber JWtfte wirb er fafi ganj parallel mit bem Speere

»on Korallen * trab 3fojiern*0ftfen bebeeft. 2(n biefem ©ranit

nun liegt weiter im Sßeften eine 30—40 englifdje teilen

weite ober mächtige @cl)iefer = Sormation, bejfel;enb au6

©rünfteinfcfyiefer mit ©rünjtcin, 3)afelfd)iefer, 2Be£=

fetyiefer ic. £)a§ ©treiben aller biefer ©ebirggarten ift außerft

regelmäßig üon 9Zorbweft nad; ©uboft burd) ben ganzen

<5taat l;inburcf) unb parallel mit ber SReercSfujIe. £>er ©rün=

ftein unb ber ©rünficinfcfyiefer nehmen ben größten SE&eü

biefer Formation ein, unb erfterer fallt gewof;nlid; unter

60—70° gegen Sorben. 3n bem füböpd;en £l;eile biefe§

•Staate^ ift ein rotier ©anbjlein eingelagert, welcher fiel) nad)

ber ©ranje üon SSirginicn l)in mel;r unb mein* Derbreitet, unb

fowol)l bort aB fyier reid;c @tcinfol)lenlagen einfcfyließt 3n
bem füboftlicfyen Streife bc3 <&taate§, jwifdjen ben großen

Slüffen $ebfin unb (Salawfc*, fommt ber ©ranit fowofyt in

l)6()em als tiefern fünften fyauftg -jutn S3orfd)cin, unb bie

©rünftein = Formation üerfcfywinbet mefyr unb mel;r, je nal;er

man ber ©ranje üon ©üb = Carolina rücft. tiefer £l;cil

ber ®rünftem = Formation (alfo ber üon ©ranit unterbrochene)

ift eö l;auptfadblid), in welchem ffd) ©olb, Tupfer, S3lci ?c.

finben. £)cr weftlid;e £l;eil beS ©ebirgcS enbet mit mad;ttgcn

Ca gen üon (Sifenerjen, üon ©lanjcifcncrj, SBrauneifcnerj

unb 9iotl)cifeucrj, bi$ an ben $uß ber blauen ©cbirgSfette

(Bluc Rklice) l;in, mofclbft baS ©limmer= unb £l;onfd;iefer=

©ebirge feinen Anfang nimmt, weld;c$ bi§ jur wcfUicfycn

©ränje , wo 9?orb < Carolina an ben <&taat SEenneffce floßt,

verfolgt werben fann. —
£icfc§ ©ebirge muß in frül;cm Seiten einer großen

Zerrüttung unterworfen gewefen fcpn, unb burd; barauf

folgenbe Ucberfcljwcmmungen — welche burd; ben £>urd;brud;
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ber bamalS auf t>cr anbern ©eite ber S3lue föibge flennten

ganbfeen fefyr leicht erfldrlid) ft'nb — in feinem erjien £)ber=

flauen = 2(nfefon ungemein üerdnbert morben fepn. Ungeheuer

»on l;ic unb ba liegenben ifolirten ©rünffeinen, runb gemafcfyene

S3Iocfe t>on ©ranit, fdbfl an ben fyohern fünften, ftnb fpre=

cfyenbe ßeicfyen jener sJiaturcreigniffe. X)oä) bie§ nidjt allein.

SBcr Fennt nid)t bie berühmten galle be§ $abfin Oiwer unb

feine Einengungen (the INarrows)? Ein gtujj, ber nod)

wenige teilen juüor eine S3reite üon einer Sßiertelftunbe l)at,

wirb plo^Xtd) jwifcfyen Seifen üon ©rünjfein ju ber üon

72i gu£ eingeengt, ftörjt ft'd) bann mit einer unbefd)reib=

liefen $R*ü)t hinab,, unb uerfclmnnbet faft in einem runb aus*

gewannen S5ecfen, tt)eld>eö ber Siingeltanj bc3 SBaffcrS nur

in SEaufenben üon Sauren auSgcwafcfyen Ijaben mag,

©cfyon üor ber toolution, als noeb. Snbianer biefeö

tfanb befagen, mar e£ befannt, bafj an t>erfcl)iebenen ^piä^en

im aufgefcfymemmten ßanbe ©olb gefunben würbe. 2)od)

mochte baffelbe für bie Snbianer feinen fo Ijofjen Sßertb. Ijabcn,

als für bie je^igen 33ewol)ner ; benn bie Jtenntnif? baüon mar

beinahe fd?on verloren, bis t-or ungefähr 20 Satiren bei 2(uS=

tiefung eines 33runnenS in ber Siefe üon 5— 6 $u$ ein

©tue! gebiegenen ©olbcS gefunben mürbe *), meines 28| s
})f.

K
) £)er Southern Review, ein inSbarlcStonerfcheinenbegSStatt, erjagt

bie erfte ©ntbeefung be§ ©olbeö in 9corb = (üarolina, wie folgt:

„Sin Änabe, @ohn eines £errn Scceb, fetjop mit $)feil unb Sogen

gifcfje, unb traf eine $)epite ©olb, mehrere Unjcn fchmer. 25urdj

ben ©(ans angelocft, grub er fie auö, unb brachte fte ju #aufe.

3)er SSater, ohne ju evtennen, ba% es ©olb fen, bewahrte eö als

ctmaS ©eltfameS auf. 2CIS er nun ein|t eine Steife nach ber $aupt=

(labt Slalcigb unternahm, bat ihm feine grau, er mochte boch baö

glanjcnbe 3>ing mitnehmen, unb ft'd) bort ertunbigen, roaS e6 fen.

(Sr jeigte cö wirtlich einem ©olbfchmicb, ber ihm 3 SoUarS bafüv

gab, aber auch ehrlich erflarte, bajj eS reineö ©olb fen. " —
2t. b. £.
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wog. tiefer spfofe liegt §tt>tfrf?cn ben früher genannten gluffen

äiemlid) in ber Glitte. (Einige 3eit nacfyber waren lieber

©titefe oon 7, 4— 3 9>f. gefunben worben. ©od) wufte

man in jener Seit niebt, ob biefeS ©olb bloß an jenem spfafce,

ober aurf) weiter nod) 3u ftnben fet). Sn je^igen Seiten lann

man mit einem 3ir!el, welcher 40— 50 teilen im Sptib'

meffer tyaty einen S5ogen bcfcfyreiben, ber nod) nicfyt ganj alles

Sanb einfließt, in meinem, mit $u§na$me ber wenigen

^)ta^e, wo ber ©ranit Öum 23orfd?cin fommt, fajl an jebent

©tue! ßanb, gleidwiel ob ergaben ober niebrig, ©olb im

©anbe eingemengt gefunben werben lann* 3Cn

X)6t>er gelegenen ©teilen, oIS SSergen unb £ügeln, ftnbet ftdj'S

gett?6l>nltd> oon ber £)berflacfye bis 3, 4 aud) 6 guf
tief; im Saufe ber 33ärf)e, wo 6t ö jefct baS meijfe

gefunben worben ijt, liegt e$ unter einer Äruftc

aufgefcfywemmten ©anbeS, welche juweilen 2— 4 §ufj

tief ober bic! iji, fobann fommt eine Sage oon einem

blauen 3:i)one oon 1—12 $u$, unb in tiefem fyat

man nod? an feiner ©teile vergebens nöd) ©olb

gefuebt. 3$ Ijalte biefen blauen £l)on für eine 2lufl6fung

beS ©rünfteinS; ba xdf> felbtgen fcl)r oft fyabe in ben £bon
übcrgel;cnb gefeiten. £)aS ©olb i(t ungemein »erteilt, unb

oon bem feinden ©taube bis ui oben angeführten ©rüden

öu ftnben.

©öS ©olb felbft iji me&rent&eilS in ber ©efiölt von

Stnfen, feiten ganj runb, unb nur bie größten ©rüde ftnb

meljr irregulair. göjl alles iji aufjerft fein, unb nie unter

20 * caratig. 3d) l;abe ©olb gefel)cn, welcfyeS beim ©dmteljen

nicbtS verlor, unb bei einer SBefyanblung mit ©onbiren alles

©olb wieber jurüdgab. Suweilcn wirb eS mit £Uiar§ oer=

wadjfcn, boct) bis je|t, fo oiel id) weift, nod) nie crwfialliftrt

gefunben.

S3ei ber jweiten geognofiifd)en Steife, welcfyc $crr 9t.

im auftrage ber Unwerfttät beS <&taat$ übernahm, war fein
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$auvt « tfugenmerf auf bic ©ebirgS = £)berfldd)e gerichtet ; er

bcfudjte bic vor§üglid)jlen (Srfjebungen , unb ging von bort

§u ben niebrigen fünften über, wo fidt> ber ©olbfanb im

aufgefd;wemmten SBoben ft'nbet. Ilud) auf jenen £ügeln fanb

er bic obere ©anbfruftc mit ©olbtbeild;en vermengt, ein Um*

flanb, welcher beweif}, bafi ft'e, nod) efye Sbiia,ti unb Xfyal

vom SBaffcr gebilbet mürben, fcfyon über bie Oberfläche ver=

breitet waren. (Sine Stenge £luar§ = unb @:ifener$gdnge burefy-

fcfynciben in allen Stiftungen ben ©rünjtcin, unb jwar fo,

bap bie £luar§gdnge mefyr bem ojftidjen, bie Cnfeneiggange

mel;r bem weftlicfyen 3$etfe ber ©olbregion angeboren. 3n
einem SSeridjte, welchen #err Siotye ber ©eneral * 2(ffemblv

von 9?orb = (Sarolina abfiattete, hei$t eS: „3d& glaube bret

vcrfcfyiebcne ©angformationen annehmen 51t muffen: 1) (Sine

«£>auvtformation, beren ^auütbefianbtljcit £luarg ijl, in meinem

ftcfc eingefprengter ÄuvferfieS, 50?alad)it, Jtuvferlafur, ©fen«

fieS unb 2lrfenitlieS ftnben; auefy eine SSleiglanjart fanb id)

in einigen ©ängen eingefvrengt. 2lüe biefe ßrjarten finb an

ber £)berflad)c ober am 2luSj}reid)en ber ©ange ftcfytbar» lim

©olbe fcfyeinen ftc ntcfyt fo reidj, um in biefem £anbc für

baumürbig gu gelten. £)ie 9ttdd)tigfeit med) feit von 3— 7 Soll

bis über 1 §uf . 2) ©ie zweite viel mel)r verfprecfyenbe %ox-

mation für £Utar§, ©cfywerfvatl) unb ein anbereS (vielleicht

bem SclluS = (Sr^e al>nlict)e§) dnbefannteS Mineral, als ©ang=

art. 3)ie einbredjenben (Srje finb: Äuvfer=, @ifen = unb

QtrfenifücS, nebft gebiegenem ©olbe. £>teS iffc tljcilS mit

jenen liefen verwarfen, tljeilS liegt eS im £luarj unb in

jenem vroblematifcfycn Mineral. £>icfe ©ange ftnb bie golb=

I;altig|ten von allen, unb gewiß rühren bie biSfyer gefunbenen

großen (Stücfe auS benfclben l>er. äDie Sifläcfytigfeit ift fefjr

verfd;ieben. 3m Sa&re 1824 warb auS einem biefer ©ange,

ber nicht mein- als 4— 5 Soll mächtig ift, an ber £>berflad;e

feines tfuSftrcidjenS auf einer ©tftanj von 10 — 15 Stlff

gegen 20,000 Soll, ©olb gewonnen. £er ©ang würbe bis
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30 $uß SSiefe verfolgt, bod) lol;nte er bann bei bem Diepgen

enormen Arbeitslohn nicfyt mein* bie S3aufoften. 3) Die

britte lefete Formation von ©dngen meiert fcl;r von ben beiben

vorigen ab. QJS ijt eine (Sifcnfteinformation , beren fubn?eft=

liefen S^tfle ber ©olb * Oiegion angeljorig. Die ©dnge ft'nb

bebeutenber, bie 55Jad)tigfett 5— 6 gnp im Durcfyfdmitt.

DaS ©treiben unb fallen aller mir befannten ift ganj regeU

mäßig; jenes von SBBcjl in £>jt, biefeS unter einem SBinfel

von 75° in 9torb. @ie burd)fd>neiben bie ©ctyacfyten beS

©rünjleinS in einem SSinfel von 22°, Dort einbredjenbc

@r§e ft'nb: ©lanjcifenerj, Jftotbeifenerj, SBrauneifenerj, @ifen=

üeS, ^upfcrfieS unb gebiegen ©olb. Die oribirten (Sifenerje

liegen an ben ©aalbdnbem, wdl;renb bie Äiefe mefyr im

Mittel beS ©angeS 2— 3 guß madjtig anzutreffen ft'nb,

ol;ne mit ben ©ifenerjen vermengt §u femt. Auf ber ©rdnje

äwifcfyen ben altern unb neuern ©liebern ber ©angformation

lommt in einem mit (SifenüeS vermengten braunen SDhitat

baS ©olb in «Körnern bis jur ©röße etneS ©tcdnabelntopfS

vor. Die frifeljen @ifen = unb Äupferficfe ft'nb ebenfalls wie

cfyemifcfye Untcrfudjung nacfyweijt, fefyr golbljaltig. Der braune

ßifenmutm ift wol)l gewiß ein verwitterter .RieS. Daburd)

wirb bte ©ewinnung beS ©olbeS fel;r erleichtert. SBie rcid)=

fyalttg biefe ©dnge juweilen ft'nb, bewies ft'cb baburd;, baß id)

an einem einigen ©tüclc^en burd) £)ribation angegangenen

.ftieS, einen ßubifjoll groß, 40— 50 ©olbtl;cild)cn mit bloßen

Augen entbeefte, unb mit bem <Sud;glafe noct) weit mcl)r.

Cüinem geregelten ^Bergbau würben biefe ©dnge t)crrlid)e

Ausbeute liefern; bie ber erjlen unb jweiten Formation ft'nb

nid)t fo vertjeißenb. Sd) glaube übrigens von allen btefen

©angen, baß ft'c fdmmtlid) in tf>rcn urfprimglidjcn obern

SEeufen unb in ilntm ehemaligen AuSftrcidjcn um vieles golb=

vetdjer waren, als jel^t, unb baß baS jciMgc AuSffrcid;cn einige

100 ßad;tcr tiefer liege, alS baS frühere. DaS ©ritnfteit^

gebirge \\t bis $u biefer Siefe aufgclojl unb verwittert. <So
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ijr an einem Orte, wo nun fcfjon (1S25) feit 1£ Satyr 50

bie 200 Arbeiter mit ©olbmafcben befestigt, unb 25,000 £>ou\

©olb auf einem engen 9faume ausgebeutet tyaben, noct) leine

©pur Don einem ©ange bcmerlt ift, obgleid; man an ber

jaefigen ©ejtalt ber gunbjtücfe, fo mie an bem beibrccfycnben

£luar3 unb anbern ©angarten leicht fielet, baß alles bicfeS

©olb nur einen lurjen SBeg oon ber Urjtatte bis öum $unb=

orte öurücfgelegt r)at.

SaS 2tuSwafcr;en gcfcfyietyt auf bie cinfaltigfte 2Beife.

(Sin im ßangenburebfetynitt f;albirteS Saß unb SBaffer, baS iji

alleS, waS ein ©olbwafcfyer bebarf, um an einem Sage für

1 — 3 Dollars ©olb auS bem <3anbe, ober au§ bem

Zi)om, auSjufcbeiben. ©in fotcfyeS balbeS $aß (Ratler),

einem Skdtrog ar)nUcr> r rufyt auf jmei liegenben ©rangen,

unb wirb tyatb ooll Styon gefüllt, worauf man Söaffer gießt

9flan fctywenlt eS fcin unb fax, unb gießt fo lange frifcfyeS

SBaffer auf, als ftd> noct) Trübung jeigt, bann fctywenlt ber

Arbeiter ben <Sanb naefy einer (Seite 5u, unb fucfyt baS am

SSoben liegenbe ©olb mit ben Singern tycrauS. ©elbfi bie

fel;r feinen ®olbtfjei(d)en, an ben meijren £)rten baS gewolm=

licfyfte SSorlommen, werben alfo aufgeflaubt; waS gar ju ftein

iji, wirb wieber weggegojfcn, unb bem ©cfyooße ber Butter

(Srbe übergeben, um, nacr; ber Meinung ber %mU, bort großer

gU warfen. — £)aS 2Bafcr)golb gilt in 9torb = Carolina

fcfyon als ©elb. Seber Kaufmann b«t eine ©olbwaage, unb

giebt für baS ^)robu!t ©elb ober SBaaren, mie eS ber 53er=

laufer wünfcfyt. £)cr (Sigentl)ümer beS SanbeS erhalt bie

^alfte ober weniger beS auSgewafcfyencn ©olbeS, wenn er

nicfyt felbjt arbeiten la$t, je nacfybem bie Snnbortc mebt ober

weniger reichhaltig ft'nb. Stynen iji bie gan3e
Arbeit übcr=

laffen; bie Regierung tl;ut nichts für bie ©aetje. 2llle 2£uS*

lagen, welche bie 9icifen beS £erm Diotfye oeranlaßten, mußte

er felbjt fteljen. gut geognofiifcfye unb mineralogifdje Unter*
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fucfyungen Gaben bie Sflcnfdjen feinen «Sinn, unb geben nidfots

bafür au$. (Sföan rauf fte nur ju bearbeiten roijfen, baju

fd;eint £err 9totf>e ju ctjvlid; geroefen $u femi.)

üfcafco ifrio in Brasilien*

©ne geograpfyifcfye SOftäceUe.

G>abo Stio, b. i. frifcfyeS Gap, weil c§ bem SBinbc aus*

gefegt ijl (norbtidjer ^Berggipfel 335° 37' 12/' & 22° 59'

56" @, SBr., ©ftbfrifce 335° 36' 27" 8. 23° 1' 18"

© $8x.)t ijl bie außerflc ©ubojlfpifce ber 6fllid;en (Seite oon

©üb = ZmmU, am 2Ctlantifd^cn Speere, unb baljer ßanbmarfe

für alle ©dnffe, welche oon Europa nad) dlio be Janeiro,

ben fublicfyer Itcgenben £afen, ober ura's @ap #orn fcgeln

motten. S3on ber ©ubfpifee biefe6 (5ap§ ab nimmt bie Äitjlc

eine -ptöfclid&e Stiftung nad) SBBejien. @S i ffc ber $unft,

melden alle, bie Stio be Janeiro befugen, gu=

erft erblicfen. — ©cfyiffe, meldje unter bem 23° @.

S5r. Sanb fud)en, treffen 10— 12 teilen oom (Sa)) 50£lafter

Söaffer auf gclfengrunb; laufen fte weiter nad) Sßejlcn, fo

finben fte unterm 23° 10' ©. 25r. 3— 3| teilen »om

@ap biefelbe SEiefe, aber mit einem ©runbe t>on <2anb = itlei

unb 5Dhtfd)eln, fal;ren fte nod) etwa 10 teilen mejllid;), fo

erfdjeint berSucferfjut, ba3 S55al;v§eict)en ber (Einfahrt be3

9vio be Janeiro. Sie ©ubfpifce be§ eigentlichen dabo grio

ijl ein ctroa 800 gujj über bie 9Rccre$fläd;e liegenber ©ranit*

feB, mit l)ot;en SBaümjlammen unb ©eflräudjen bebedt,

meiner roegen ber tt;n befpulenben S3ranbung oft in großen

©rüden unb ganjen Sagen abbrodclt. ^cörblid) oon biefem

gelfcn eröffnet ftd) bie runbe, ganj oon $clferu)ol;cn ringe*

fd^loffene SSatyia bo$ ^apagar;o$, mit oieten Alicen

unb Snfctn, moüon bie norblid;jle unter 335° 41' 25" 8,

22° 52' 9" ©. S3r. liegt, $ünf teilen norbofllid) oom
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£ap ffnb bie gtyafl ba llnwxa (bie2(nfer*3nfeln) mit einem

trefflichen 2Cnferplafc, welchem fie ben Staen öerbanfen, bie

ofrlid)f!e 335° 48' 48" 8. 22° 46' 26" ©. 33r,; 4 9fleüen

norbroeftlid) ton ber norblicfyjlen 2foferinfel, ijt bte Heine

S5a(?ta gormofa (22° 27' 0; SÄ.) mit bem Dorfe SBaura;

4| Steilen norblid) t>on ben Merinfeln iji bie Snfetgruppe

©. 2Cnna (bie größte 335° 53' 23" 8, 20° 26' 0" @„
SBr.), ber 9)tänbung beS 9ttataf)e gegenüber, unb 8 teilen

norboftlid) üon biefer an bem bort fumpftgen ßagunenflranbe

:

bie SBarra bo Surabo, ber f>6d)ftc £)imenf)Ü3el unter 335°

56' 21" 8. 21° 48' 58" ©. 33r., na^e am <5abo be @.
Some, meldjeö 20 Steilen norbopd) oom ßabo $rio liegt

£)berf>alb ^)apagat)o6 S5ap, 1 9flcile norbopd) t>om dabo

Srio, tft ber fi*fdf)reidjc ©ee ßagoa ba 2lraruama (aud) gagoa

©eqttarema), burd) eine flache 9tel)rung (Restinga) üom £)eean

gefd)ieben; er mift 6 Letten üon £)ften nad) SBeften. ©er

Iftjhtf am ejilid)en ßnbe ifl an ber SÖhmbung 56 Klafter

breit Durd) biefen bringt jur Slutl^eit Sffteettvaffer ein;

baburd) wirb ber ©aljgetjalt be§ @tt§, ber in einer ©al5=

marfd) Hegt, nod) erfyofyt Die (Sonnende erzeugt an ben

83ud;ten eine fJttenge ©eefalj, meldjeS aber grau unb üon

fcbr roibrigem ©cftymacf iji, baljer nid)t jum einfallen taugt

<5S giebt 9—12 jum ©aljmacfyen eingedämmte 9Häfce»

SRetyrere Stößen ergießen ftd) in biefen (See; ber flärfjtc ift

ber Francisco &ite. Die Siefe be$ <5ee§ iff fcfyr ungleid);

er fyat Sodjer t>on 10— 15 Klafter SEiefe. 9flel)rere ßagunen

tum äbnlidjer S3cfd>affcnf)Ctt liegen norbtt>ärt$ t>on biefem

"Mraruama = <5ee, nad) ber ßagoa $tia bei @abo be ©. Some
ju; bie größte unter biefen, bie tlagoa be GarapebuS, i|t

nur eine 9fleile lang unb fet)r fdjmal. Bur SKegenjeit ftcf>t

er aud) burd) mehrere £)effnungen ber Sprung mit bem

2Ctlantifd;cn 9Keere in SSerbinbung.

TCuf ber ©übfeite beö ©eeä flraruama liegt bie 23 i IIa

be nofha ©efiora ba ^ffump^äo bo <5abo grie,
Kobing'* tfmerifa. SSb. II. 1828, 19
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335° 30' 36" $L 32° 51' 10" ©. 58t., an ber Stuften*

firage, welche von Siio be Janeiro nad) S3af)ia fufyrt, unregel*

mäfng unb fd>ted?t gebaut, aber mit einer fefyr fcfyonen $farr=

fircfye, 9t. @. ba ^CjTump^äo , unb einer (5lementarfd)ule.

35on ber itircfye erjlrecft fiel) ber Znbau tfkWfo big an ben

£)cean, unb bort ergebt ftd) auf einem Reifen bie (Sapelle

Sftojira ©enora ba @uia, mit einer fcfyonen 2lugft'd)t über bag

Sfteer unb bie Äüftengegenb. 2Cuf ber #6f)e iji eine (Signal

ftange errichtet, meiere W Stnfunft oon ©cfyiffen telegrapljtfd^

big na$ 3iio be Janeiro bringt 2Cm gufje beg Seifeng jieljt

bag grancigfaner * Softer <S. 25ento, unb bort iji ein Heiner

ftcfyerer 2anbunggpla£ an ber S3ud)t $>apagat)og, burd) bag

gort @* SOtatfceo gefdn^t. £>iefe SSorjlabt ber SSilla |et$l

3)affagem, ober ©aquerem a. £>aS aufbluljenbe £)ertd)en,

etwa 100 £utten, wot-on 50 eine breite ©trafje bilben, tmbt

einigen #anbel unb Äujienfa&rt. (SS werben bort Diele Äufen

unb gaffer aug ©tämmen oon Feigenbäumen verfertigt, unb

Staii unb itatffiein aug Sföufcbelfcfyaalen gebrannt, unb naefy

9fto be Janeiro oerfcfyicft. ©eit 1825 befielt f)ier eine große

©aljraffinerie, welcfyeg bag ©alj ber <5een unb bag, welcfyeg

ftdt> an ben Äujlen ftnbet, in ein brauchbarem $robuft t»er=

nxmbelt. SaS #au»tgewerbe ber Crinwolmer ift aber nod)

immer gifebfang, unb Sifcfye ft'nb auü) #auptnal)runggmittel.

£>al)er fcter Ijäufig Sieber Ijerrfcfyen, fo wie benn iiber=

fyaupt ber £>rt wegen ber 2tugbünjlungen ber ©aljmarfcbc

ungefunb unb unangenehm liegt. £)ie SSilla, bie wenigfteng

1827 nod) ju feiner (5ibabe erhoben war, jafylt mit Um
umliegenben Einbau (nad) ©djafcung eineg Kaufmanns, ber

fte oft befudjte) etwa 600 ßinwoljner. 9>affagcm nimmt 5U,

t>ii eigentliche SSilla nimmt ab, unb iji f)6ä)jr atmfelig.

ßabo §rto liegt 60 teilen fublid) von SBittoria an ber

35afyta bo (Sgpiritu fanto, 220 Steilen in gleicher SJidjtttng

von 25al)ia , 280 teilen fübwefllid) von ^evnambuco, unb
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325 SÄeifen »on dabo be ©. Sfocfyo, unb 15 leiten ögud)

oon 9vto be Janeiro.

©ie 8$ilta bo @abo grieo ijt ber <B\% eines ©ijtrift^

SticfyterS unb ber £auptort beö Qomarca, obev be§ X>iftrito

ßabo Srio»

©er ©ijlrilt bo @abo $rio floßt an ben ©iftrift 9ito

be Janeiro, unb i{t im Sorben buvd) ben $?acaf)e = gluß t-om

SDijittft ©optacajeS getrennt, im £)ften unb ©üben oom

7Ct(antifd)en Speere umfcfylofjen ; er mißt JO teilen oon 9Jor=

ben nad) ©üben, unb 8 teilen oon £>ften nacfy SBeffen,

©tarf bemaffert; oom Äüjtengebirge , meines ftd) an ba$

£>rgetgebirge fcfyließt, burcr^ogcn.

£aupt()aler bitben bie gtöffe ©. Soäo, Una unb ÜJtocafoe,

cm bem ©tranbe ftnb ©aljmarfdK unb Lagunen ; bie größten

ber oben angeführten 2agoa3 : 2traruama unb Giarapebu3, unb

bie Heinern: Sacune % 9Jc\ l., Sacarepua J gegua L, 33er=

metya | 9tt. t.> SBocacica (Hein unb feia)t, aber fejtf fifcJ>

=

reiefy unb jtar! gefallen, in ber Oiegenjeit mit bem Sfteeve in

SSerbinbung), unb Satrmnua^ba, mit ben 2tu§fIü|Ten SBacara

unb ßapibarp, fammtlid) an ber ©übfüjte. Sn einigen Santo».

ließen mirb SManbiocca, Sucfer, SSttaiS, $etS ?c. gebaut, auty

etwas jur 2(u3fuf)r nad) Ovto be Saneiro. ©er Snbigobau

tjat abgenommen, unb bie (SocfyeniUe, meiere oormalS fyier.

gefammelt marb, unb bie in Stffabon 3tbnef)mer fanb, mill

jefct niemanb laufen, roeil fte unacfyt ijt, unb nod) baju

öcrfdlfcfyt warb. £>en größten Sfjetf be§ SBobenS bebeeft

Urroalb mit ben fd)6nften ^oljarten, wooon einiges auf bem

©. 3oao unb Sflacafye gefloßt wirb; baS tjieftge DiotyOotj

taugt aber nid)t oiel*

19*
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Btv Isafen 3La Mar (sonst ßüfctja) in Oet

&ejmfcltfc ttolttta *)

(2£u6 bem Condor de Bolivia unb bem Mosquito de Chnquisaca.)

tiefer #afen, fonft unter bem tarnen @obija befannt,

liegt in bem Steile SBolüna'S, ber ftd£> am jfitten Speere

fyn erftreclt (in ber SBitffe 2ftacama), unb tyeifjt jefct ßamar,

gu (Sfyren be§ ($5eneraB, gegenwärtig spräftbenten von §)eru,

gut 2(nerfennung ber großen &ienjk, W folget ber 2Cmerifa-

uifeben Unabhängigkeit geleijlet t)at. £>er £afen ßamar ijl

140 ©tunben von $Potoff, mofyin ein leidjt §u benufjenber

Sßeg gefyt, ber bie befonbere 2tufmerlfamleit ber Ovegierung

SBotiüia'ö auf fiefy gebogen ^>at; fie fucfyt tl>ri fixerer unb

bequemer einzurichten, unb mefyr SBeöötferung nact) ßamar &u

gießen, ba§ nur noefy bloß üon Stfc^ern bemofynt ijl. 25er

#afen ift gut, unb bie ©cfyiffe galten ftd) leicht oor 2fnler;

bie Gsinfafnt tj! nur ferner megen ber öfteren Sßinbe oont

ßanbe fyer. 5— 6 ©tunben fitblicf) ab ift ein zweiter $afen,

mit leichtem ©ntauf, SEucupila, beffen $t$i, oon Sifc^ern

bemofmt, gute SBeibepldfce unb flareS gefunbeS SBaffer bar*

bietet, mag man nur giemlid) feiten auf biefer Äüjle ftnbct,

33on ßamar naefy £)ruro lommt man auf einem fet;r befannten

SBege »on 156 «Stunbcn ßdnge. %m 24* gebruar 1827

fanetionirte bie Siegierung oon SSolioia ba§ ©efefe be§ @on=

greffeö biefer Siepublif, toonaefy bie auSlcinbifcben SBaaren M
&er (Sinfufyr in biefelbe burefy ben ^>afen ßamar nur 2 pßt,

gafylen folften, unb, menn bie Umjlänbc §u einer (Erdung

f
) SSFcan »ergleicfye: 2CmcrtEantfd)e SKiöcetlcn 1826. IL 418, roo bereits

»oUjränbtfle Sftacfyricfyt über jenen #afen erttjettt ift. ©oute ber

£afen roirEKid) Santa r beifen, obnteid^ Satnar ein SBiberfacfjer

SSolioavö ift? unb nidjt t>ielmel;r Querto bei 9ftar, ©eebafen,

wie er un$ in ^entanifcfyen Stottern gteid) tfnfangö bcö 3at)rS

182« genannt warb? &ie SReboftiom
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t>iefe$ Sollet nötigen werben, folcfyes ein Satyr guvor !unb

gemacht werben follte. — Wad) einem beeret be3 ^Praftbenten

unb S)berbefe^6^«ber§, ©eneral «Sucre, vom 10. <5evt. 1827,

wirb 2lllen, welche ftcfy im $afen ßamar unb in ber ©egenb

10 8egua§ umfyer, anfiebeln, breijafyrige 2tbgabenfreil>eit,

unentgeltlich Sanb, SSiet) unb 2lcfergeratl) , unb felbjl aucf>

@elb «= Unterjiü^ung beim anfange ber SBirtfyfcbaft sugejtcljert;

gleiche SSortfyeile tyaben bie gu erwarten, welche ftd£> auf bem

Sßege von Samar nad) £)ruro ober 9)otoft anbauen.

£)aS erjie ©d&iff, welches im ©evt. 1827 in ben #afen

Sa 9J?ar anlangte, war eine 33rttifcf)e ©oelette, 9ie» ^uan%

fte brachte einen S£t>ctl ber Armaturen, welche bie Regierung

von SBolivia für tf>re SDftlijen in (Snglanb beflellt l>at; nämlid):

2178 ©ewefyre mit 3ubel)6r, 500 ßarabiner, unb volljtanbige

S3efleibung für 2000 99?ann Infanterie; überbieS eine bebeu=

tenbe 3uful;r von SSritifcfyen 50?anufafturen unb Sabrifaten;

vor^üglid) ©tfenwaaren. 2Me SSalanbra @. ^ebro l)at eine

fleine Sabung 33aumwoltenwaaren für ©alta unb Sucumatt

eingeführt; jwei Äüjtenfafyrer, SDJunbvorratb für bie lieber*

laffung, unb eine ©oelette au§ SSalparaifo : ßiegelfleine, Jtalf,

$olj für bie öffentlichen ©ebaube unb $au$gerdtl)e. Äauf*

leute in SSalvaraifo fyaben 33ejtellungen gemacht, ©runbjiüde

am 33olivifcpen ^reiljafen für fte anjufebaffen. @in in ßamat

bereits errichtetet #anbel$l)au3 : Örttj, @anate, grtaS unb 25o*

nabo unb ber .Kaufmann 2lcbabal ft'nb bie .fjauöttriebfeber, um
biefen #afen in Eufnafyme §u bringen, unb biefe Ijaben für

btefen Swecf einige ©d)iffe in ^orb • 2tmcrifa angefauft;

fcfyon ftnb 500 SDkultfjiere angefcfyafft, um bie SBaaren über

GtyictyaS unb SiveS in ba§ angebaute innere ju bringen.

„IZBir werben balb, fdjretbt ber Mosquito de Chuquisaca,

von bem Tribut an $Peru befreit fevn, welchem 2anbe wir

für ba§, tva§ uns über 2Cttca jugefüfyrt wirb, iat>rltdt>

500,000 9)iafier an 3ottabgaben jatylen muffen, unb aüet

auSlanbifcfyc SSerfel>r uuferer Diepublif wirb balb über 2a SO?ar
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getrieben werben. Tlucr; für t>en SSer!et)r t>on S3ueno§ 2tt>rcö,

»ormalS ttnfer 3uful)rl)afen, wirb tiefe (Eröffnung eines §reU

IjafenS unferet Siepublif nacfytfyeitig Wirten; bie ©panifd)e

Siegierung backte nie baran, folgen SSortfjeil ifjren fttefntütterlid)

behandelten auswärtigen SSeftgungen jujuwenbem"

(Bin &merifcam0cf)er $$rtnger.

S5ei $>atterfon, 3h teilen norbwefttid) t>on 9tew = $or?,

bitbet bie füblicr; in bie Oiaritan < S5ud)t beS 2ltlantifcfyen

5Keere6 ftromenbe ^)affaif einen großen SÖafferfall (Great

Falls, aucr) wol)t Totowa ober Pequanock Fall genannt).

£aS gfojjbette ijl oberhalb beffelben ctroa 40 englifctje (Sllen

(Yards) weit, unb ber §lu{? £$t einen langfamen ruhigen

Sauf jwifcfyen felftgen, mit liefern bewacfyfenen 33ergen, bis

ficr) if)m plc^ticr; ein gewaltiger gelS entgegentljurmt , ber

feinen ©trom lammen würbe, wenn er ntcfyt t>on oben Ijerab

bis weit in bie Siefe bureb §wet ©palten gewaltfam jerriffen

wäre. £)urd) eine berfelben, ungefähr 12 gufj breit (bie

anbre Äfoft fyat feinen Ausgang), jlurjt ber$luß, nacfybem

er gezwungen war, einen fdjiefcn $&inM ju machen, fieberig

§u$ tief in einer jufammenljangenben SÜfaffe in ben grunb=

lofen, t>on .Klippen umgebenen ©cf)lunb binab. 2ut§ biefem

großen SSafftn, in welchem ber $iu$ ftrf> rufyig, ofyne aufju*

braufen — oon feinem fcr)nellen %aU ju erholen fcfyetnt,

winbet er fiel) §wtfd)en 80 bi§ 90 guj* über feinen ©piegel

erhobenen gelogen fycrauS, oon welchen man ^k fcfyonfte

2lu§ft'4)t auf bie ofllicfyen flachen, fruchtbaren Ufern l)at.

&on biefen SelSfyofyen, melbet baS New York Journal of

Commerce, l)at fiel) im Suli bereits mehrere SSM ein SBagc*

l)al3, bloft beS ©paßcS wegen, tyerab in ben $lu%

geftür^t, unb jebeS SSlat o^ne ©cfyaben ju nehmen! 3uerft

führte er ItoS äBagcjh'tcf ganj im ©ebeimen auS, unb fünbigte
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eine SKieberbolung be3 feltfamen, graufenbaften ©cbaufpieB

an, obne im ©eringjten auf eine 83elobnung 2£nfprucb §u

machen. £)ie obrigfeitlicbe 33eborbe in tya,tt erfon (ÜRarft*

flecfen, 1825 mit 1040 (Sinroobner, (Santon SSergen, ©taat

9ten> * Serfep), darüber beunruhigt, [teilte ibn unter 2Cufftcbt,

um ifm oom (Springen abgalten; boeb er entroifebte, unb

aB eine 2£njabl 3ufcbauer ftct> oerfammelt b<*tte / oou>g «
ben ©prung oon einem roenigfienS 100 guf fcoben ©ipfel,

unb jroar mit größtem ©lücfe, roie aueb mehrere üüttal nacb=

ber, unb bann natürlicb in ©egenroart oielcr Sufcfyauer beiberlei

©efcblecbB, roelcbe bie 9ceugterbe anlocfte, baS Unglaubliche

unb Unmoglicbfcbeinenbe mit eignen 2Cugen ju [eben, üt

pflegt langfam unb bebdcbtlicb Siocf, SBejIe unb ©ebube abju*

legen, übrigens» bleibt er befleibet, l)ält bann eine fleine

'taebe an bie Sufcbauer, roooon aber natürlicb nur wenige

etwas »ernennen, ba ber 9iaum nabe bä ber ©prungfielie

febr befebränft iji. £>ann fdjreitet er oorrodrB bB an ben

jieilen geBabbang oberbalb be§ SkfftnS, unb b lieft bin ab,

tritt roieber §urücf, nimmt einen Bulauf unb fpringt in ben

2lbgrunb, unb jroar mit ben $\\$m oorrodrB unb an ben

2etb gebogen, ©o roie er unter Sßaffer iji, tautyt er fogleicf)

roieber auf, unb man ftebt ibn rubig febmimmen, aB wäre

nicbtS gefebeben. £)ann roirb er mit lautem Subel oon ben

3ufd)auern begrübt; fo roie er ba§ Ufer erreicht bat, flettert

er fogleicb an ben trtt, roo feine Äleiber liegen, unb fleibet

fieb ganj gefaßt an. $llan bdlt ibn in sPatterfon für roabn-

finnig, (jba ba3 SBaffer febr tief iji, fo moebte biefe £urn=

Uebung überhaupt nid)t fo gefdbrlicb femr, roie fte $?ancbem

febeint.)
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Itfcuölft cruufl Ber netten &menttamsctKn Staaten»

General Miller'» Memoirs, London 1828.)

ä3eo6lfei\ £auptftabt. ginw. b. £.@üb:2Cmerifa.

SRepubttt ber ^Bereinigten sprooinjen

uon Rio be la <jptata

SSepublit (Sbite *) .........

— $)eru

— SSoliüia —

.

... ..

©ictatortatf) $>araguai)

SKepubliE ©olpmbta

— SOlerico

— Central - tfmetifa—. . .

.

fiqifeweid) Srafiu'en

600,000 «Buenos tfnveö

1,200,000 (Santiago

1,736,923 Stma

1,200,000 ©juquifaca

500,000 Xfiiratpcton

2,711,206 «Bogota

8,000,000Wrtco

l/TOO^O^uatemala

4,000,000,3tio be Sandte

100,000

40,000

70,000

18,000

60,000

170,000

36-40,000.

200,000

Mm <£r5fceften in Htmau

2Cuä einem 23riefe üom 23. 2Cprtf.

£ie ©labt ßima ifl t>on einem ber furcfytbarflen @rb=

beben tjetmöefuc^t morben, bie feit einem 3al;rl)unbert fiatt

gehabt, unb l>atte e§ einige ©ecunben langer angehalten, fo

läge ganj £ima unfehlbar in Ruinen, ©aö Unglücf ereignete

firf) am borgen be3 SO. 9Bar§ um 7£ Uf)r, unb obgleich $
nur 30 bis 40 ©ecunben bauerte, mar e3 bod; fo t>efticj,

bafi eö Diele ©ebaube einjlurjte, unb alle »erlebte, fclbft bie

(Srftaunen erregenben Äircfyen, üonjbenen e3 einige fo ftarE

erfctyittterte, baf man ftc abbrechen muß, inbem bie maffioen,

fecfyS bis neun §ufi biefen dauern berfclbcn t>on oben bis

unten formlid) gehalten mürben. @ine große lln^i Käufer

finb naefy 33cranfkltung ber SBefyörben niebergeriffen morben,

unb mehrere finb nacl) ber @rfcf)üttcrung t>on felbft umgefrürjt,

) tftaueo, bie ^nbianev- SKcpuMif in <3üb-6f)ite, ifi in biefc Kngabe

nidjt eingcfdjlofl'en»
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wobei augenblicftid) jmei b\§ brei ^erfonen unter ben JKuincn

oerunglücften.

£>k ©roße bc§ ©djabenS wirb nad) amtlicher ©djafcung

auf 6 Millionen 2)oHar§ berechnet, eine ©imune, bie ftcfyet

ntd)t übertrieben ijr, wenn man beben?!, baß nad) ber eigen*

tl;ümlid)en 33efd)affenfyeit ber ©ebaube, biefelben größtenteils

nid)t reparirt werben tonnen, fonbern wieber ganj neu erbaut

werben muffen. £>a$ üon 2C(foy>, SBetmore & Co. bewohnte

#au$ wirb für eines ber fefteften in Sima gehalten, unb foli

90,000 Dollars gefoftet fcaben. Einige ber Simmer barin

finb an Dielen ©teilen fenfredjt geborgen, unb in anberen

t)at ffd) ber ^lafonb, ber au§ 33ambu6ftaben unb Seljm oon

5wei guß £)icfe bejW&t, oon ben „adobes" ober getrockneten

Siegetfteinen ber 9Kauer, §wei bi§ brei guß oberhalb bem

§tuf)r be3 jweiten ©tocfwerfS getrennt. Soatte ber ©roß

brei ©ecunben langer angehalten, fo würbe ba3 gan^e Siegel*

bacr; eingejiür^t fepn.

Qttva brctßig ^erfonen ft'nb t»erunglü<ft, fo triel jog man

au3 bem ©dmtte Ijeröor, außerbem werben nod) einige »er*

mißt. Statte ftd) bae» Unglücf mitten in ber Watyt ereignet,

fo würben ft'cber nod) mefjr umgefommen fet>n. 3d) erwachte

au§ feftem ©d)lafe burd) ein fd)recflid)e3 ©etofe, unb faf)

auffpringenb bie SBänbe ftcr) Ijeftfg bewegen. SBofyl merfenb,

baß leine Seit ju verlieren fep, naljm iä) meine gtudjt

gerabeju auf bie ©traße, mitten burd) bie rollenben ©teine,

gleid) einem SSetrunfentn über ben SSoben fyiti taumelnb.

2luf ben ©äffen Ijerrfc^te bie größte SSejtürjung ; ba3 ©raufen

erregenbe ©efdjrei, ba§ U\ biefem entfestigen $)I)anomen

ertonte, unb ba3 ©etofe ber einfiürjenben Stauern wieberfyalft

nod) immer in meinen £)t>ren. £)ie armen (Singebornen lagen

auf ben Änieen, üiele r>on ifynen, fo wie fte eben aus bem

S3ette gefommen waren, ftd) an bie SSrujl fdjlagenb, unb

©ott, bie Jungfrau unb alle ^»eiligen jur Errettung anrufenb,

inbem fte jeben 2dtgcnblitf einen anbern fie ferfdjlingenben
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©roß erwarten mußten. Sn ber SE&at, menn icb mir t>or»

pelle, baß bie§ eine ©efafjr fct>, gegen bie leine ©teile <3id)er=

fccit gewdlnte (ba man gewärtig fet;n mußte, baß bie @rbe

ftd>, wie bei bem großen (Srbbeben 1740, offnen mürbe), fo

war idt> feljr geneigt, in ben Angjrruf: „Misericordia!"

einsuftimmen, unb ben Srojt ber Religion ju fud)en. SBer

nur auf bie (Srbe fielet, ber mirb fte erfcfyüttert finben.

£>em großen Cürbbeben folgten fünf bis fed)S unbebcu=

tenbe (Stoße an eben fo oielen Sagen, welche einen großen

©cbrec! erregten, unb id> muß belennen, baß id) burd) biefe

fletnen @rfcr;ütterungen mel)r in ftmtyt geriet^ aB burd) bie

große, unb eS ift gewiß, baß eine ^erfon, welche nie ein

©rbbeben erfahren, wenn ba§ 2aarmjeid)en „Temblado"

gegeben ijt, gan^ unb gar nid)t oon folgen (Smpfinbungen

bewegt wirb, wie berjenige, ber fd)on eim$ erlebt, benn jene

hat nur eine rage SSorftcllung oon ber ©efafyr, biefem fyin*

gegen ijt bie fürchterliche ©efa^r in ibrem ganzen Umfange

gegenwärtig.

£)ie S5ejtür§ung \)at \t%t fer)r abgenommen, aber nod>

eine SBocfye nacr> bem ßrbbeben fonnte man jebe $lad)t #un=

berte auf ben öffentlichen ^Pld^en, unb wo ftcrj» fonfi eine freie

©teile fanb, auf $Rattm ^»ingeftreeft ft'nben, i)k e£ !aum

wagten, bie 2Cugen §u fließen, unb bzi bem geringjlen ©e=

raufebe auf tf>r Änie fielen, um ba§ „Ave" $u wieberbolen.

(©elbft gegenwärtig erblicft man SSiete Ui offnen Spuren

fcfylafen, unb wenn fte an ba$ (Srbbeben benfen, burd) bie»

felben eilen, wobei fte aud) wol;l ben gewölmlid^en 2(u6ruf

ttynn: „Jesus Maria 1"

£)er ftnftere Aberglaube unb bie außerorbentlicfyc 3gno=

ranj, welchen bie niebere äSolfSflajfe biefeS &mbcS unter-

worfen ifr, bann Ui bem tym eingewurzelten Vertrauen in bie

t>on> ben ^Priefiern vorgebrachten s
IOcaI>rdt)en als ber ©runt

einer fo entfe£lid)en Angft angefel)en werben. 2>tcfe rdn!e=

»ollen Scute unterlaffen bemnaer; feine ©elegenljcit, if;r frubercS
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©ewicbt wiAer 51t erlangen, unb wobl füblenb, baß ibr

SSBtrfungöfreiö gehemmt ijt, feinen 2tnftonb foinft<tytlid& ber

SBabl ber Atel nehmen, um tbren $lan burcbjufeljen, TCuf

grcmbe feben fte als il;re entfcbiebenen geinbe fyerab, nicbt

bloß roenn fte Äc&er ft'nb, fonbern aucb weil fte benjenigen,

mit benen fte ©emetnfdjaft fyabm, notbwenbigcr SBeife einen

Zi)tit tbrer liberalen ©runbfdfce mitteilen. 2tucb warb an»

fdnglicb ber ftufentbalt ber .ftefcer in bem ßanbe als bie

Urfacbe bc3 UnglitcfS öffentlich in ^rebtgten bargefletlt, unb

bie (5rbe, unwillig über beren £>ulbung im Äreife ber Jtatbo*

lilen, wolle fte au$ ifjrem <3cbooße flogen; unb mir konnten

einen ober &wct Sage nacb bem (Srbbeben nicbt über bie

(Straßen geben, obne 9votten oon @bola3 unb Negern bie§

crnjtlicb aB ben ©runb beffelben angeben §u l)6ren. <£§

beißt, baß ©eneral la Wlat ben Sfloncben SBebutfamfeit bei

(Strafer feiner Ungnabe anbefohlen §at, barauf b«ben fte ftcb

oorft'cbtiger benommen. (§6 mürben nod) anbere abgefcbmacf=

tere unb Idcberlicfyere Urfadjen oorgebraebt.

3u ßallao marb ber (Stoß empfunben, nacfybem man

bie (Staubwolfe bei ßima batte aufzeigen feben, fo baß er

ftcb *>on feen SBergen nacb bem Speere bin verbreitete. &it

sperfonen, melcbe fieb am SBorb ber ©cbiffe im #afen befan*

ben, befebrieben bie Ghnpflung baoon berjenigen gleicb, menn

ein (Sdn'ff ^eftig an ben ©runb floßt, unb pa$ ©erdufdb

glieb bem bureb sman^ig 2ln!ertaufetten b«öorgebracbten,

melcbe bureb bie (Stillocber laufen. £)a3 SBaffer mar babei

febr unrubig, unb noeb eine betrdcbtlicbe Sßeile b^nacb fliegen

ßuftblafen nacb i^ber Stiftung tyn empor. 9ftebrere Dörfer

an ber norblicben Äüfte ft'nb jerftort morben; fitbwdrtS marb

ba3 (Srbbeben nur im Umgreife weniger SKeilen oerfpurt. Qin

S5rief au3 2lrica üom 12. tfpril melbet, baß eS bort überall

niebt empfunben worben ift $8itya tyat man einen bejlimmten

Zeitraum angenommen, in welchem folebe heftige (5rfcbütte=
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runden eintüten, unb ba$ SSolf fjegt bie äut>erftc!>tltc^c 9Kei*

nung, bafj eine §tt>citc, wie tiefe, tt>äf)renb unferet übrigen

geben^eit nicfyt wieber jiatt tyaben wirb*

0uö einem HieBe für &nstoan&erer*

2Cbe, bu lkbt$ 3flutterlanb!

Sßir Ratten bief) mof)l Heb?

T>u atme SDtutter fyajt nur faum
%{\x beine itinber alle Siaum;
3)rum jiefjen mir §inauö»

(§3 fyat uns tueleö fefywer gebriieft,

SBof)l manches Ungemadj.

SSiel grofe .£>errn regieren thin,

§ßiel steine mochten ©roße fetjn t

SBie'3 benn nun fyalt fo ge$t

(Sin jtonig ober fyofyer Statt),

&aS giebt bie greift tttdjt!

9Zur reo man bem ©efefc ftd) beugt,

Unb beö Magnaten 2Bilifuf)r fd)meigt,

25a ift bie gretyeit, ba!

(9Mat* Leitung Wt. 22h)

<&inz Wiüi\z erträumt einen JHensefjen.

©in junger 9J?enfcfy, 9>lamen§ ©tocfroell, melcfyer bei feiner

Butter, einer SBittme §u Qato, am Grof? = «See, im @anton

(Satjugo (@taat Stfem =>?)orf), mofmt, moUte, um biefe ju

Ironien, ifjre gieblingSfa^e in ben tiefen <See erfdufen; er

Reifte biefen Grntfd)fa£ feiner jungem ©cfywefler mit, unb

machte ftcfy mit ber Äafce im <3a<fe Borgens auf ben SSeg

in bie SBalbung. Nachmittags fam Ut Äa£e juruef, ganj

burdmdfüt, boefy ganj munter; ©toefroett aber blieb au§*

Um nflcfyjicn borgen 50g eine ©efeüfdjaft aus, ü>n ju fliegen.

©ie fanb feine Äleiber am <5ee, unb it)n auf bem ©runbc
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beffelben, an ©ejtcfyt unb Schulter furc|>terltdf) jerfrafct, fo

bafj e§ *t>af)rfrf)em(id> fd)ien, bie Äa^e ^abc ilnt bei bem SSer*

fitere, ffe ju ertranken, in'3 SBaffer geworfen, unb et fev>

bort ertrunfen. 2113 man ben Äorper ju ^>aufe brachte, fiel

bic Jtafce über benfelben l>er, unb war nur mit SDtöfye üon

bemfetben abzubringen. (Weedsport Advertiser.) SßeebS*

port ijt ein neuer £afen am £)ntario=See (Gianton @amtga),

©jtlicr; oom $ort ©laSgow, feit 1825 angelegt, wo iefet fcfyon

eine Rettung erfcfyeint! —

Sofcpt) SBonaparte, @r!6nig oon Spanten, Übt ju 33or*

bentoron am Delaware, im <5taatz 9?ew = Serfep, 5 teilen

norbopd) t>on $f)ilabelpl)ia ; er beftfct bort ein großes £anb*

wefen; fein ©ut, worauf er eine ungeheure Summe t»er=

wenbet fyat, iji trefflich im Stanbe. Sein <$a\x$ ijt im

franjofifeijen Stil, aber nicfyt pracfjtüoll eingerichtet 3u allen

öffentlichen Anlagen leiflet er reidjlictje ^Beitrage; §u einer

einigen ßanbjlraße l)at er 4000 SollarS beigetragen, dr iffc

fefyr beliebt, unb fein 9km e allen Sieifenben treuer. 3n
SBorbentown cjiebt e§ jefct feine InilfSbebitrftige gamilie, fo

siele befd>aftigt er auf feinem ®uU. (Sr jal)lt freigebig, unb

erfüllt feine 33erfpredmngen punftlicf; ; nie prosefftrt er, ftreitet

mit 9liemanben, aber Unmäßige unb Unfittlidje werben o^nc

SßeitereS entlaffen. 3m Sruljling, Sommer unb #erbjl ift

er beflanbig auf ben Leibern, unb legt felbft #anb an. So
fyat er eine Domenlrone ber ^>crrfdt?aft mit bem 2lebrenfranje

be3 SanbbauerS oertaufc^t, unb ijt ein republifanifer/er S3itrger

geworben, ein 8oo§, ba§ tym gewif SSiele, bie tym früher

als if)re§ ©leieren fyulbigten, beneiben mögen.

(Philadelphia Advertiser.)
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<£trte &f)at eines ^tsc&ers.

Um 29. S0?ai fegelte bie S3rigg ^töpatd) mit 200 "fc
gewanberten t>on gonbonberr» , an SrtanbS 9corbfttjte, nacf>

Quebec! ab. 83om 19. bi6 29= Sunt fafjen bie ©eeleute bic

©onne nicfyt, unb fonnten t>om SO. Suni btö 7. Suli Feine

£)bferöation anftetlen. %n bem legten Sage erblicften fic

2anb, unb glaubten bei ßfyapeaurouge Gap, an 9cewfounb=

lanbS <Subfüjte, §u fepn. 9hm trat wieber beftänbiger, biefer

9lebel ein, weil aber (Sftboftwinb blies, fo glaubten fte am

10. ßap 3lat), 9ccwfounblanb§ <Sübwejlfpi|e, am Eingänge

be§ ©t. Sorenj * 33ufen£, erreicht §u l;aben. 2£m 2lbenb um

6 Uf)r fließ bie SSrigg an eine flippe, 18 englifctje feilen

uom @ap 9vat; unb | Steilen t>on ber #aupttrtfel, unb warb

augenblicflicr; mit SBaffer gefüllt. @in großer Sfyeil ber

Sveifenben retteten ftct> auf bie -^Iftppe ; aber bei bem 83er=

fucfye, mit bem 33oote bureb bie S5ranbung nacr; 9lewfounblanb

ju tarnen, foftete bem ©cbiffer, unb mehreren 9Jcatrofen unb

Sieifenben ba3 geben. SSier Männer unb 10 ^inber famen

Dor (Slenb auf ber flippe um, SO bi§ 40 mürben Don ben

©turjfeen weggefpitlt. — %<$)t Sage lang, bi§ jum 18.,

fcfymacbteten fte bort; bafanbtetlmen am (Sonntage, benSO.Sult,

ber |rimmel einen fetter. Qiin Sifcber £aroer;, ber mit feiner

grau unb 8 Äinbern auf £>eab SSlanb, nal>e am Ciapc diay

Übt, faf) am 19. ÄnbS nafye bä feiner ^utte ein gaj? unb

ein (Strombette antreiben, unb fcfylofj barauS, e3 l)abe jicr) ein

©ebiffbrueb ereignet. 35et SageSanbrucr; befn'eg er mit feiner

altejien Softer, einem SJfabcben t>on 18 Stoben, unb feinem

12jal)rigen ©obn, fein nur 12 $u$ langet S5oot, lanbeten

juerft an ber ©teile, mobin i>a§ große 33oot ber S3rt'gg fcfyon

(Einige bingerettet fyatte, £>a ^aroep ^k ©tromung unb

baö Söt>tmafTev genau fennt, fo warb e§ ilmi letzter, wieber

an bie 4 engl, teilen entfernte flippe $u fommen, unter=

{tül^t von 4 9)?atrofcn. dv rettete, bic gefährliche $al)ti
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*

wieberfyolenb , am ©onntagabenb 60 Banner, SBeiber unty

JSinber; am SÄontag 30; am £>ienftag alle übrigen, bic nody

lebten; auf £)eab 3$lanb, wo bie ßanbung fo müfyfam war,

baß bie (Seeleute bie fyalb naeften Unglücklichen ©tücf für

©tücf tnit ©triefen an ben ©tranb burcl) bie SSranbung

reißen mußten, «fjaroer; nafym bie .£>ülf3bebürftigfien in fein

$au3, unb serforgte fte mit bem SBorratl; , wooon er unb

feine Familie bis jum «£>erbft leben wollten. 9lacl)bcm alle

gerettet waren, machte er jwei ^al)rten naefy $ort aur SBaS*

queS mit fo fielen, als fein SBoot tragen fonnte, um fte bort

üerforgen ju laffen. ©lücflid)erweife traf baS (Snglifcfye -Kriegs*

febiff Smte, @apitain ©rant, hzi ßap 9tat) tin, erfuhr baS

Unglücf, unb leitete großmütig $ülfe. (Courier.)

©efcfjtlbcrt oon Stomas Sefferfotn

Söafyington'S ©eijt war mächtig umfaffenb, obne gerabe

Vit erflen ©tufen beS SicfytS erflommen ju l)aben, burcfybrin*

genb, obgleich nicfyt oon folgern ©cfyarfftnn, als ber eines

Newton, SSacon ober Socfe, unb fo mit er reichte, fonnte

niemanb ein gefunbereS Urteil fallen. 3>n Unternehmungen

geigte er ft'd? langfam, wobei -er nur üon einer geringen

QirfinbungS* ober (SinbilbungSfraft unterftfi^t warb, aber

burd) ben Erfolg gefiebert, ©aber bie allgemeine 83emerfung

feiner £>fftciere über ben SSortbeil, ben er auS einem Kriegs*

ratfje gu sterben wußte, wo er auS ben t-orgebradjten SJfteinun*

gen fietS bie befte wallte, unb fein gelbljerr beregnete gewi§

jemals mit meljr Umftd)t ben tylan §um treffen. SBarb biefer

jebod) wdbrenb ber 2tction gefiort, ober irgenb ein £i)til bef*

felben burd) unerwartete Umjlanbe berfefct, fo tyelt es für t'bn

ferner, wieber in'S ©eleife $u fommen. £)ie golge ^iei>on

war, baß er im Selbe l)äuftg %d)Ux beging, feiten aber gegen
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fcen $einb in einer (Stellung wie btc $u S3ofton unb tyoxt

$üxä)t blieb if>m fremb, inbcm et perforieren ©efabren mit

ber größten Siufye begegnete. £>er fyerüorftecfyenbfte 3ug feines

(SfjarafterS mogte wol;l Älugfyeit fet>n, inbem er nie l;anbelte,

bß jeber Umfianb, jebe ^Betrachtung reiflich erwogen worben,

ablaffenb, wenn tym ein Sweifet auffttc^ ; ftanb aber fein

(Sntfcfyluf einmal feft, fo »erfolgte er feinen 83orfafc, welche

£inberniffe il;m aud) entgegen treten mogten. (53 fann

feine lautere Dieblicfyfeit, feine unbiegfamere ©eredjttgfeitSttebe

als bie feinige geben? fein SSeweggrunb beS SntereffeS ober

ber SBlutSüerwanbtfcfyaft, ber S^unbfdjaft ober beS ^)affc$

»ermogte feinen @ntfd)luß irre ju leiten, @t war in ber

£t)at in jebem ©inne be£ SBorteS ein weifer, guter unb

grg^er Wlann. <5ein Temperament geigte ftd) reizbar unb auf-

fafyrenb, bod) Ijatte er burd) 9cad)benfen unb Ueberlegung im ©an*

jen eine feffe £errfd)aft über baffelbe erlangt ; Ijatte eS aber ein^

mal feine geJTeln gebrochen, fo ging es in furchtbarer SÖutb

«ber. (Sbetmutl) bewies Sßaffyington in feinen ausgaben,

bod) l;ielt er ftd) babei in abgemeffenen ©rdnjen; freigebig

fpenbete er ju allem, tva$ Stufen fcerfprad), verwarf bagegen

alle betrüglidje ^rojefte, fo wk alle unwürbige 2lnmut(;ungen

an feine Mbtfyatigfeit. <5tin £er$ ^igte ficr; niebt gerabe

auf's Sßarmfte affteirt, aber genau berechnete er jebcrmannS

SBertl), unb jollte itnn bie wafyre 2ld)tung, bie il>m jufam.

SSon ©eflalt war er ein d)6ner Wlann, fo ba$ man nicfytö

2tu§ge§eid)netere§ fernen fonnte, bamit üerbanb er eine unge*

jwungene, aufrechte, eble Haltung; er war ber betfc Leiter

feiner 3eit, unb niemanb &etgte meljr 2Cnftanb ju $fcrbe, als

er. SBenn er gleid) im Greife feiner $rcunbe, wo er fid;

ofyne SCucfljalt aufern fonnte, feiner (Rebe freien Sauf lief,

fo erhoben ftd? feine rebncrifcfyen Talente bod) nid)t über bie

«Dtitte.tmafugfeit, inbem er weber ©ebanfcnfülle nod) $luf*

ber Siebe befaf. SBarb er batyer wegen eines unerwartet ^u

wf;anbclnben ®egenftanbc§ in btc öffentliche SScrfammluncv
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berufen, fo äußerte er ftdj als unvorbereitet, furj unb ter*

legen. &oä) fcfyrieb er mit 2eid)tigfcit, fid) weittduftig über

bie Materie verbreitenb, unb in einem correften ©tot. SMefc

gertigfeit tyatte er ftd> buref) ben Umgang mit ber Sßelt

erworben, benn ber Unterricht, ber it;m ju £l>eit geworben,

bcjtanb nur im ßefen, Schreiben unb gewöhnlichem Scecfmen,

wo§u fipdter noefy baS 2anb * Neffen fam.

©eine 3eit verwanbte er metftentf)eit§ auf Saaten, wenig

-auf ßefen, unb biefeS bejog ftdt> lebiglid) auf fcanbwirtbfcfyaft

unb @nglifd)e ©efdncfyte. £)cr 33ricfwed)fel , ben er führte,

mußte natürlich) ausgebest fetm; berfetbe füllte, nebjl bem

Sournal über feine gortfcfyritte in ber tfgrifultur, bie meinen

9Jcußefhmben im £aufe <*"£ 2Baf(;ington'S (Sftarafter geigte

ftd> im ©anjen genommen vollkommen, nie von einer fcfyletfyten

©eite, in einigen wenigen fünften inbiferent, unb man Unn
mit 9ied)t behaupten, bafj ftcb Statur unb ©lue? niemals

enger verbanbeji, einen großen SSJcann §u bilben unb ifyn unter

biefelbe Güonftetlation mit jenen SBürbigen ju flellen, beren

ewiges 2(nbenfen bie ?D?enfd£>i>ctt bewahren muß. £)enn il;m

war baS feltcne 2ooS unb Skrbienft ju SEtjeil geworben, bic

4>eere feinet SSaterlanbeS mit (Erfolg wdfyrenb eines fdmncrigen

Krieges §u führen, um bie Unabfydngigfeit beffelbcn ju errin«

gen — bie SSeratfyung tbm beffetben wdfyrenb beS (Sntwicfe*

lungSvrojeffeS einer Regierung JU leiten, bie in tfjrer §orm

unb in ifyren ©runbfd^en noef) fo neu war, bis fte ju einem

ruhigen, geregelten ©ange gelangte — unb baS ©efefc xvafc

renb feiner ganzen bürgerlichen unb mititairifcfyen Saufbaljn

gcwiffenfyaft 51t beobad)tcn, wovon bie 2ßeltgefcr)icbte fein

dfynlicfyeS SBeifpiel liefert. 2Bie fann eS alfo gefdljrlicr;

fetm, einen folgen 9Sftann als SSorbilb aufhellen? @S

erfreuet mid), baß bie große SOZaffe ber Dievublifaner von tym

fo benft, wiz tcr;. (ES ijt wa^r, wir waren un§ufrieben mit

ber Siatiftcation beS mit (Englanb abgesoffenen SractatS;

boc!) bieS war nur vorübergebenb. SBir erfannten feine

«Röbing'S tfmerifa. 93b. II. 1828, 20
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JReblidtfeit, bic (Scfymierigfeiten , t>on benen er ft'cf) umringt

faf), fo wie, baß ein fjofyeS 2Hter bie ^ejligfeit feiner (Entwürfe

bereite p fdjwdcfyen begann, unb iö) bin überzeugt, baß tyn

bie Siebe unb £anfbarfeit ber Siepublifaner meit fyofyer gellen,

'oI§ bie gleBnerifcfyc £ulbigung ber ^oberal = SDfonarcfyiftem

'25enn feine Sntelligenj machte ilm nicfyt t>orjug3meife &um

!U?onarrf)!^en, unb bie Siicfytigfeit berfelben führte ilm jur

genauen Beurteilung ber Sftenfcbenrcdjtc, fo mie aud) feine

ftrenge ©erccf)tigFeit£licbe ilm benfelben weihte. £)ft äußerte

er gegen mid), er betrachte unfere junge (üonfKtution aB eine

Prüfung ber 2(nwenbbar!eit ber republitanifcfyen 9Jcgierung6=

form, unb mit welcher £)ofB wm Freiheit bie 9flcnfd)l)eit fid)

auf tfyr eigenes ®ui t-crlaffen fonne; er jirebe baljin, ber

SSerfud) folle bie 9)robe galten, unb mürbe ben testen S5lutS=

tropfen t>erfpri£en, um benfelben gu unterftü^en* £iefe

2Ceußerung wieberfyolte er um fo häufiger unb lieber, je

meljr er meinen 2(rgmol)tt f>inftct>tlidf> ber ^bffebten bcS £)ber=

ften Hamilton, aud) mol)l, mit er ^U (SrFldrung vernommen

fyatU, bie id) üernommen, namtid): „ba^t bie S3vitifd?c (üon=

ftitution mit ifyrer ungleidjcn Sieprdfentation , ber bamit t>er*

bunbenen S5ef!ed)img unb anberen Sftißbrducfyen, bie üotlforn*

menfte SiegicrungSform fcp, ik e3 jemaB auf (Erben gegeben,

unb baß eine 2(bf!ellung folcfyer $Ri$bxauü)c biefclbe unauS*

fü(;rbar mad;cn mürbe/'

3cl> bin ber Meinung, bap ©eneral 9Bafl)ington lein

fefteS SSertrauen in bie £)auer unferer SJegierungSform gefegt

\)at. Söon Statur mar er mißtrauifer; unb §um 2lrgmol)n

geneigt» 7iwfy fyege id) bie Ueberjeugung, baß ber ©laube,

mir müßten am (Enbe bod) eine ber SBritifcfyen Gtonfh'tution

al)nlid>e annehmen, einigen (Einfluß auf bic SScranjlaltung

ber Seierlid^citen üon gCt)ee6, ©cburBtagcn, glan$enber 23er*

fammtungen be§ (EongreffeS unb anbercr Formalitäten ber*

felben %xt fyatte, burcbau§ bcredjnet, un§ ftufenmeife ju einem

SBcd^fel üorjuberciten, ber tbm moglid; fcljien, unb fo bie'
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drfdn'ttterung fo wenig betdubenb aB nur immer moglid)

für bic öffentliche Meinung su machen.

£>te$ ijf meine SSorfleUung t>om ©eneral 2Baf()ington,

bie tcf> t-or bem 0ticl>terftuf>le ©otteS befrdftigen fönnte, ba

fte ft'd) au§ einer 33efanntfd)aft üon breißig Stoben ergeben

^öt. 3d) mar mit ifym in bem gefefcgebenben Körper SSir=

ginienS tl)dtig üom Safyre 1769 an b& §um 2lu3brud)e be6

^Befreiungskrieges, unb mieberum eine furje Seit im Cüongreffe,

bis er uns »erlief, ben 33efefyl ber 2(rmee §u übernehmen.

SBdfyrenb beS Krieges unb banad) ftanben mir Ui »erfd?ic=

benen SSeranlaffungen im ä3riefmecf)fel , unb in ben uier

Sauren, ba ity baS 2lmt beS (StaatSfecretairS befleibcte,

fprad>en mir uns täglich auf vertrauliche , fyerjlicfye SÖeife.

Sftacfybem icr; mid) öon jenem 2lmte juutcfgesogen, firebten

unfere $oberal * Monardeen auf§ (Sifrigfte unb 25o§£;aftefle

barauf f)in, unb nicfyt ganj ol>ne (Erfolg, mid) t§m als einen

Soeortffen barjuflcöen , ber an Sransofifdje ©taatöprtncim'en

fydnge, meiere uns ofyne Bmcifel jur Ungebunbenfyeit unb

2lnard)ic führen mürben. Unb folgern Qifyten Hei) er um

fo miliiger fein £tyr, je bekannter ifym meine Mißbilligung

beS S5rttifd?en SractatS mar. darauf fal) tc^> tyn niemals

mieber, unb bod) fyattm tiefe boSljaften Gnnflitfferungen üor

feinem geraben @inn üerfcfyminben muffen, mie hiebet üor

ber (Sonne. S5ei feinem Sobe füllte aucr; id), mie meine

SanbSleute, „ baß mal)rltd) ein großer Mann an biefem Sage

in Sftael gefallen fep."

$anöel Ber Fereinigten Staaten mit &f)ma,

2CuS einer üon @l)ina erhaltenen Angabe erhellt, baß

ber S5clauf ber (Sinfub* aus ben bereinigten (Staaten in

Ql)ina mdfyrenb beS mit bem 30. Suli 1827 merbenben SafyreS

4,243,617 Dollars betrug, unb jmar auf 26 ©Riffen, öon

20*
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fcetten 6 t>on 91em«*$orf, 5 t>on |$ifobel$i«/ 6 t>on SBoftou,

2 üott ^rooibence, I t-on 50?arblef)cab r 1 fcon ^Baltimore,

n>ol)er bie übrigen famen, ijl nicfyt befamrt. SSon obigen

4,24 ,617 Dollars waren nur 1,841,168 in geprägter 9flün§e,

unb 400,000 £>ollar§ in 2ßed)feln auf (Suropa; S3iber=,

£>tter=, gud)3= unb anbere gelle: 252,000 £X; SBoumwoUen*

unb SBollenroaaren : 895,000 ©.; 33lei, ©fen unb Tupfer:

283,000 3)ou\; £luecfftlber: 197,000 SM.; ©infengrourjel

:

66,000 2Mar§. dagegen belief ftd) in berfelben $>eriobe bie

2fo§fufct aus Gtyina nad) ben bereinigten (Staaten in 21

©Riffen auf 4,409,714 Dollars ; Oon biefen 1,963,000 Soll,

für £f)ce; 92,000 Soll* für ßaffee, ^orjellan unb hatten;

1,556,000 2>ou\ für ©eibenroaarem

6inful;r in (Europa auf (Einem 2tmert1anifd)en ©cfyiffe,

SBertfc: 154,468 2Mar§; nad) ©üb*2Cmerifa unb ben

©anbroidjinfeln auf tuer ©Riffen, SBertfo: 412,715 £>ollar3,

Sie geroolmlicfye Meinung, baß ber ßtymeftfc&e ^anbel

bem ßanbe oiel baareS @elb entjiefje, fcfyeint nad) Obigem

ungegrünbet

f^antseWertcfjt mits flfabana bom 26, $ttf£,

S5om 1* Sanuar bi§ 26 t Sult ftnb auägefü&rt:

193,230^ Giften unb 410 gaf äuefer,

561,404 2lrroben Gaffee, ä 25 $f.

41,448 goß SRofoffen.

249i g ftß £on jg ,

5,402| toben 2Bad)S,

8,857 £aute*

l,022i «jpjpen 9ium.

102,252 $funb Gigarren,

30,069 SfPf. SabacF,

354,235 fiajtev baar.
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5m #afen lagen 54 ©cfyiffe; 27 2Cmerifanifd;e, 8 dng*

lifcfye, 4 £)änifcr;e, 3 SranjSjtfc&e, 2 9^iebcrtant>tfd>c, 2 ©at*

binifebe, 2 £amburgifcr;e, 2 ^Bremer, 1 SRufitftyeS, 1 £>ejler*

reicfyifcfyeS, 1 $Preußifcr;eS unb 1 SiomifcfyeS,

%m 15, Suli langte ba§ 2lmerifanifcr;e ©cr;iff £anna

an; bie ßabung beffelben ift, wie folgt, offtciell angejeigt:

20,000 ©tue! SRauerjleine, 1012 £>u£enb baumwollene ©trumpfe,

166 ©t. baumwolleneren, 3000 ©t geberfpule, 170 §af

Äartoffelu, 112 ©tue! unb 3 ^tpen #üte, 1 Äijie baum-

wollene SBaaren, 3528 (Sllen ©ptfcen, 123 £)u£enb £al3*

tucfyer, 20 £u£enb unb 4 $aefen $ember, 4 Giften 33ter*

glafer, 4 Ätjlen SSoutetllen, 1 9Merfaften, 1 Äijlc prangen

unb S3efa£, 1 Sttöt ©iranbolen unb Seucfyter, 1 Jtifle Kleiber,

©fcawlS unb Snefjer, 79 ©ufc. Gupibo'S (sie!), 16| ©u^
©clmupftücljer, 15 £)u£enb SSouteillen Porter, 5 Giften (Spiel«

geug, 1 tyadm ©pec!, 4 gaffer 33ratwürtfe, 1 Äijie ©alj*

fleifcb, L Äiflc ©ifenbratl) (wire), 5 tyadm 9flebicin, 1 9>acfet

fluchtige ©albe (volant materials?), 1 §8aU. Seber, 49 Giften

©laSwaaren, 1 $a<fen S5itd)er, ]45S3allen «Raget, 1 $iano*

forte, 748 leere Sttebicinglafer, 1300 ©tue! (SftopilfoS, 180 @t.

SBettparcfyent, 400 Stiften ©eneüer,- 17 ©tue! Sßabrenborfer

Sein (Osnabrugs), 162 grauenfleiber, 654 ©tue! ÜRuffclin,

24 ©tue! Sretl, 655 ©tue! ^latitlaS, 358 ©tue! S3ritaniaS,

1398 ©tue! 2lrabia§, 1068 ©tue! S5efa^ (trimmings),

20 ©tue! Gamelott, 50 ©tue! ÜJouanS, 2000 ©tue! (SalicoeS,

300 ©tue! ©ingbamS, 38 ©tue! GontfanciaS, 960 ßijlaboeS,

701 ©tue! baumwollene ßijlaboeS, 100 ©tue! GreaS, 687 ©t.

9tanfing3, —- 2llle biefe Sßaaren brachte m einiges ©cfyiff

üon Hamburg!

Botntn.

33afl)ington'§ Butter rul;t bd $reberi!$burg, im <Btaate

SSirginien, auf einem 6ben, oerlaffenen, einfamen Selbe; ber
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Erbl)ügcl, ber ifyren (Staub becfte, iff weggefpüft; fein (Stein

melbet, wo ft'c vufyt (Richmond Visitor u. Telegraph.)

(Sine Jtlapperfcfytange , 4| gufü lang, unb 7 3oll im

£>urcl)mef]er, warb üon einem £erm ^Benjamin Seoerid), t>on

5ftem * 5)orf , erlegt Sn einer Entfernung üon oier £uß

erblicfte er ft'c in fpringenber Stellung, unb ein glintenfdmfj

jerquetfdjte fte faft. <5ie fyatte &elm klappern, unb fpeiete

ein faft üotlig au§gewad)fene§ ^anincfyen auö*

£)er ^iebeftal be3 für bie Eroberer t>on Eanaba, SBolfe

unb SSRontcalm, 5U erricfytenben 9ftonument$ ju £luebec ift faft

üollenbet. Ein Kaufmann bafclbfl f>at 1300 $Pf. ©t. baju

ttntevfd^rieben, unb man beginnt bereite mit ber 2CuS&ö&lung.

2(m 16. Suni ijl an ber S3roab Eoüe, einer S5ud)t ber

SBonaöijIa = S5ap , auf 9lewfounblanb3 £>ftfeite, eine geuerS*

brunft ausgebrochen, meiere bort alle SBo^nljaufer, ©peicfyer &
btö auf §wei »erje&rt tjat

<5eit Eröffnung ber ©$iffa$rt bi$ jum 15. Suli fmb

148 ©c&ijfe in bie Üftaramtcfyi = 35ap , an ber £)jtfüfte t>on

Üftem * SBrunSwic!, eingelaufen.

Einer amtlichen Angabe ber Seitung t>on S3arbaboe6, ber

SSritifd) * SBeffrnbifcljen Snfel, sufolge, barf fein ©Haue t>on

bort nad) einer 35rttifrf?en Eotonic wanbern, eS fcp benn als

Wiener. Eben fo bürfen SSSaaren , bie auö ben bereinigten

<5taaten 2tmerifa'S {lammen, unb üon fremben Snfeln in

S5rittfcl)en ©Riffen kommen, natf) S5arbaboe§ jugelaffen wer*

ben, wofern folcfye üon einem ^merifanifcfyen ©tyiffe umge-

laben worben fmb, fonbern fte werben nur bann jugelaffcn,

wenn fte unmittelbar üon berJtüffe »erlaben worben. @d)iffe

unter 70 Sonnen, ^ie biefeS 83crbot übertreten, fmb ber

EonftScation unterworfen.
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3u $ort ou ^rince, auf $aiti, befielt eine grofje Soge

te§ Maurer * IDrbenö; 9)räft'bent SSoper ift ©roßmeifter.

. 2)en 20» 2Cptil 1S28 warb bie neue ßonfiitution be§

greijraatS $eru ju Sima, welche SSagS fcorfyer proctamirt

worben war, öffentlich mit großem ©eprdnge unb unter fielen

Formalitäten oon ben S5el)6rben befcfyworen, meiere (cit ifyret

Unabl;ängigfeit§erflärung bereits fecfyS befcfyworen l;aben. @S

tyetfjt, ba$ ft'cr; gu ßuSco unb 2lrequipa (Spuren bc3 2(ufrul)r§

Beigen.

i&uviomtättn aus Bmtscb * ginmikmmtyn
mättmu

SB a r n u n g.

©internal meine grau, ©lifabetfy eine geborne $off*

man unb Softer be§ Sacob «£>offman, meinen SSifcr) unb

SSett freiwillig t>erlaffen f)at, inbem fte ftd> weigerte, in ba§

t>on mir gerentete SzauS ju gießen, fo warne t$ hiermit

jebermann, iljr nicfytä auf meinen Flamen ju borgen, inbem

iü) leinen (5ent für fte bejahen werbe natf) biefem £)atum.

SBil&elm 9flet>er.

©reenwicr; Saunfdnp, Sftew Serfev, ben 29, Januar. —

SB a r n u n g.

3er; ber (SnbeSunterfcfyriebene warne Sebermann, meine

fiot oon 10 tiefer mo tefy je£t bewolme, nicfyt laufen ober ftd>

übertreiben laffen, benn iö) l;abe fte wenigjrenS 3 boppelt

beja&lt. £)er eljrlicr; fepn wollenbe alte Sacob Sercr; @fq.

f>at mir bet? Seugen üerfprocfyen , er wollte mir einen guten

Kaufbrief bafür geben, wann iü) brauf bauen tl;at unb tl;ät

t>on feinem 2anb auf bie Sott §iet)cn ; unb ba§ fyat er »er*

fprocfyen Saljre lang juoor el)e er fein SSermogen an feine

©öfyne überfdjrieben \)at um miö) unb feine Socfytermänner

unb ßrebitoren ju betrügen* ©o wollte icr; boer; Sebermann
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bitten unb warnen, eS nid)t ju taufen ober ftd) ubcrfdjtctbcn

laffen ober ft'd) $u einem SSBerfjeug brausen §u laffen, mtd?

unb meine arme $rau unb Jtinber au3 #au3 unb ^eimat^

Reifen betrugen, burd) feinen efyrlidjen ©ofyn Sacob, ber boefy

gemiß unfern $anbel mußte, efye er eS an ftd) übertreiben

laffen, benn er tft mir nachgelaufen unb fyatte nod> gern

Soll. 70 mel;r oon mir herausgepreßt gu ben Soll. 600 bie

fein 83ater oon mir mit hänfen herausgepreßt §aU Sßte fte

nid)t mefyr (Mb auS mir fyerauSfcfyaffen konnten fo \)at ber

alte eljrlidje Sujiice bem ©cfyeriff £>rber geben, barauf §u

leoart unb gu oerfaufen; juoor ijl aber fein efyrlicfyer @ol>n

Sacob ju einem reiben Suben gegangen unb fyat bm WtoxU

gage ben er auf fein Üanb geben fyat für Soll. 1500 oer*

großert ju Soll. 1600 unb l)at meine 10 2(cfer Sott unb bie

25 2(<fer Sott mo fein ©djmager 5DJtd>aet mofjnt in ben

SÖfortgage genommen für baS ©iegel auf bie <Seit ju fc^en,

fo baß fein ©cfywager $l)ilipp dioty als SBonbSmann au§

bem ©elb betrogen mirb. Sofyn X 9tageU

lieber »©ancona, Sebr* 3. 1826.

($laü) bem Original.)

(Sine Lügnerin*
Sa td) eine ©emiffe 9ttagbalena Killerin mit bem Unter*

fdjriebenen fachen iftacfygefagt ; t>k fte nid)t bemeiffen fann fo

erflafyre id) fte aU eine £>effentlid)e Sügnern biß fte mir tfyre

2(uffage beweiffet; unb menn biefeS fte ntctjt jufrieben ©telt;

fo merb tefy ün* ein 3ugpflafter auflegen meldten U)i ben 58er*

ftanb ein menig ^ufammen §iel)t. SofyanneS JScfylcgel,

Sfloore 5Eaunfd£>i^, Sek 3. 1826.

3lu bie (Srmafjler oon granflin GSounh;*

Mitbürger!

Sd) biete mid; als ein ßanbibat für baS nad)fle ©djeriffS*

2lmt an, unb foltet il;r midi) eure UntcrfKt£ung nuirbigen,
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eine SRe&r&eit ber Stimmen ju befördern, fo werte tcr; mi$

eurer mit 2>«rrt erinnern.

Sofe^r) Gulbertfon.

©rcen $ounfd)ip, (September 27. 1825.

Der £ e u t f d) c granflin.
<5f;amber$burg, Staat giennfttoamen, ben %, 2R«t$» 1828.

SBir jeigen unfern gefern fjiemit an; fcafj tiefe Leitung

mit Anfang be$ 4tcn 3af)rgang3, ba3 tft mit -ifto. 157 ent-

weber für 25 Gent niebriger im $rci$ herausgegeben wirb:

ober um ein merflicfycS oergrofsert werben, fo wie wir bi$

um jene $tit erfahren mögen, weld;e3 t>on ber Wlefyttyit

unferer ßefcr als t-orjüglicber ge^eifen werben wirb. — £)b*

fd;on fiel) bie ©ubferibenten in furjer Biit fefyr t>ermel;rt

fyaben, fo gefegt biefe SSeranberung nid)t wegen übergroßem

SSerbienfr — fonbern bloS um nicbertracfytigen 9ian!en unb

£)ppofttionen einigermaffen ben angelegten 3ugel ju lahmen!

—

SBebtngungen beS Sßeftlicfyen S5eobacf>tcrö.

25er 9)reifj biefer Leitung ifr ©in Später unb fünfzig

Genta, beSSafyreS, wenn *3 innerhalb fe d) § Monaten bejaht

wirb, ober 3 wer; Sfyaler am Gnbe beS 3>al>re3.

denjenigen fo folcfye mit ber $ofr erhalten, wirb bloS

Gin Styalet unb 25 Gents gerechnet, wenn eS innerhalb

f e d) S Monaten bejafylt wirb,, ober Gin Später unb 75 Gents

beS SafyrS; bod) muffen ffe alSbenn baS ^oftgelb bejahen.

SSriefe unb TOtbeilungen muffen poßfret) cingefanbt

werben, fonft werben ffe nicfyt aus bem spoftamte genommen.

S5efanntmad)ungen werben um bie gewöhnlichen greife

eingerücft, unb wenn ber; Ginreicfyung berfelben nid)t gemelbct

wirb, tüit lange fte eingerücft werben follen, fo werben ffe

auf Soften ber ^erfon fortgeführt.

fttin Unterfcbrciber lann biefe Seitung aufgeben, el;e

nicfyt alles 3iütfjtdnbtge abbejafjlt ift.
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ß^r £>ie #alfte ber Seitung muß entweder in

Sumpen ober in ©elb bejafylt werben.

ö^- 2Bir werben im ßcmf t>on ndd)ftcr SBocbe alle bie

Siedlungen folcfyer ausmachen, fo un§ nod) fdmlbig finb.

2ßirb benn bis jum nacbjten erjten 2lpril feine 3al)lung

geleiftet, fo werbe icfy mid) gezwungen [eben, einen 2Beg ein«

auflagen, um ba§ Peinige ju erhalten. — Scb bin fcbulbig,

unb muß bi§ borten bejahen; nebmt t>at>exr biefeS ju ^)erjen,

unb bebenft wie brücfenb bie Sage ijt, wenn mann bejahen

foll, unb hinlänglich ouSjUben l;at, unb niebt im Skanb

gefegt wirb, bejahen §u fonnen. — Xkrgeßt mtcb bicSmal

nirf>t, Sei) werbe banfbar für Sure UnterjKtfcung feyn.

Sa Mott'6 Ruften* Kröpfen,

£)ie3 (§lirir wirb niebt bem publicum al§. unfehlbar unb

eine Mitbewerberin gu allen anbern angeboten, fonbern aB

Stugenben befi^enb bie befonberS ben gegenwärtigen berrfeben-

ben ^ranft;eiten auf ber S5ru|t unb Sunge angemeffen finb,

weld)e§ jur 2lu3jebrung fübrt. <£in jeitlicber ©ebraud; biefer

Kröpfen fann als eine gewiffe @ur in ben meijten fallen

eon gemeiner SSerfattung, Ruften, Snfluenja, ffilauen^ujien,

©eiten = ©teeren, ©ngbrüftigfeit, Mangel an <3d)laf, weldjeS

auS ©cbtoöcbbett entfielt, conoulftotfcbc (Sngbrujtigfeit ijt eS

befonberS wirffam, betrachtet werben. Sine befonbere 2luf=

merffamfeit nad) ^n 2Cnweifungen bie jebe Slafdje begleitet,

ijt notbwenbig.

£)ie folgenbe (SerttficatS achtbarer Ferren, 2(erjte unb

SBunbarjte, werben beigefügt um ju geigen, bafi biefe @om*

pofttion eine ijt welche einftcbtSüolle Männer gefonnen finb

biefelbe als wirffam unb öffentlicher Unterftu^ung wertb ju

febafcen.

£5a wir bie Güompofttton üon Somn Z, (SroSbO
SSerbefferung auf 8a ÜRott'S £ujien Kröpfen eraminirt

gaben, fo tyaben wir fein 3ögcrn biefelben bem Pubäfum
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anjuempfe&len für jene galle ber «Äranfyeit für welche er fte

anrccomenbirt.

£)octor3 Sonaten £orr, tatixt 2ttbant), ben 4. 35cc.

1824, lefctyin t>on EtyenS, £)l)io; SameS ^ojt, SSB&ite*

ßrief, ben 14. gebr. 1825; Sßatfon ©omner unb

3o&n 2Bebb, «R. £>. Gambribge, ben 20. gebr. 1825 ;
—

(Salomon £)ean, t>on Sacffon ben 20. Sanuar 1825.

«£>r. TL. GsroSbr; — (§§ ijr mir lieb biefe ©elegenfyeit

ju fjaben etliche 9öa^rf)eiten §u melben, meiere in 2Cnempfet)*

lung ifyrcr üortrcflirfjen Ruften tropfen btencrt mag. gür

lOSa^re war id> mit Sungenfcfymerjcn behaftet; mein Ruften

mar fcfylimm, mein Appetit fcfymacb, unb meine ©tarfe ab*

nefymenb. %ü) gebrauchte t-iele populäre SKebicinen, fanb

aber nur seitliche SBefremtng, big ity fortmctyrenb ifyre fcfyäfc*

bare Kröpfen gebrauchte, fanb itf) mid) mit guter ©efunbfyeit

fyergeftellt, fo baß fernere Mittel unnötig ft'nb.

@fyrm. (Soenefer #arri3.

©alem. 9t, % bm 12. San. 1825.

Subereitet üon 2L ßroSbt), einziger Gngentluuner, @am*

bribge, 9t. $. beffen Unterfcfyrift in feiner eigenen £anbfd)rift

jeber 2fnroeifung beigefügt mirb. 3u fyaben be» £>octot

SE&omaS $artforb, unb SDbomaö @. SSonfielb, in

Cianton, £)fyio, unb £). unb @» GsroSbt), in (SolumbuS, £>f)io.

Sebe glafcfye enthalt ungefefyr 45 £)oft3 — 9)rei$ 1 SS^ater

einjeln — 9 Sfyaler ba§ 2)u£enb.

£>en 6. ffltoü, 1825.

golgenbe 9) r e i
fj

e

Sterben für sprobucfte erlaubt wenn ft'e balbigft in biefer

3)ruc!eret) abgeliefert werben; mir brauchen tfyeil baüon feljr

notfywenbig.

gür SBaijen, 50 Gents, gür SBcIfd&fom, 25 Gents.

gür Joggen, 25 ftt8. gür #aber, 18 <5t3. gür Büket,

8 dtS. gür £eu, ber; ber Sonne, 5 $l)lr. gür ^ülmer,
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von 6 ju 7 <5t§. gut gfod&S/ 15 <St§. gut SBoHe, t>on

31 ju 50 <5t§. gut Ijarte ©eife, 6 @t§. gut 3nfcr;lid>t,

7 (gt& gut JKinbfleifcr;, t>on 2 gu 2| GtS. gut <5d)weine-

fleifrf), 3 <5t3. gut 4)0*5, i>on 1 STJ>t. §u 1 8& 25 Genta,

gut ©runbbeeren, 25 ©§. gut teine leinene Summen, 3(5*

2lud) werbe ity Söerfen Sud), £irfcr;fcr;infen, Latwerge,

5traut, halbleinen, geinwanb, gegerbte £irfcr;felle unb nod)

fonftige 2tttifel beten 33enar;mung ju weitläufig fyier an^u*

führen ffnb, an Ballung annehmen*

Ganten (®taat £)r,io)b. 25. 9tot>. 1826. ©et wejH. SBeobacfyter.

Sucfybeteiten, SBalfen unb gatben.

* £)ie Untergebenen faxten fort obigeS ©efdjaft in aUm

feinen 3weigen ju betreiben, diejenigen welche e§ wünfdjen

lonnen gutes Snbigo Stau auf Sucher unb glannelle, auf

bie geringen 2lnjetge unb §u gemäßigten SSebingungen,

gefärbt ermatten. %n Satzung »erben folcfye SanbeSprobucte,

worüber man übereingekommen ifi, angenommen werben.

(5. Ä. ©finner, unb @o.

Den 18. 9cot>.

TCn £>unfans SRu^Ie, | Steile weftticr; t>on «ftenbal, unb

50 9vutl)en oftlid) üon bet SuScarawaS frenen 33rücfe.

g e | t e 91 a $ t i 4) t.

Scr; l)abe meine SBücfyer bei; #rn. ©. SBinfty, bet an

meinem alten ©tanbpla^, nafye betjm ©efangnif, in Gianton,

wofynt, niebergetegt, ben ify autfyoriftrt l)abe alle meine 9ied)=

nungen mit benjenigen fo mir fdmlbig ffnb, abjufdjliefen.

2CUe folcfye werben nun etfucfyt, bis nacfyjle @ourt töt$uhxfa

men unb tyr <2d)ulbigc3 in Stötyügfett ju bringen. SS$rrfc>

meinem tfnfucfyen fein ©enüge getcijlet, fo werbe iä) anbre

Maßregeln ergreifen, bie tfyncn unangenehm fetjn werben.

3or,n SSrauf?,

£en 27. Sanuar.
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©cfydfcbareä Eigentum 511 üerfaufem

£>er Unterfcfyriebcne bietet jum Sßetfauf an, eine fNatt*

tafcfye 7 teilen t>om £>f)io Ganal gelegen, entfyaltenb 160 2(cfcr

£anb, liegenb an ber ©taat§|!ra^e meiere t-on Äenbal nad)

Sdlmdtfcr; führet, unb in ©rün £aunfd)ip ©tarf (Saunt*) tjh

S8on obigem Sanb finb 45 #cfer geflart, mit einem Sabin

4?au§, ©cfyeuer, unb einer üortrepcfyen (Spring mit SBaffer,

nebjl einer 2fh^ £bftbdume*

2(tte biejenigen fo §u faufen münfeben, werben ba§ (Sigen*

tfmm in 2(ugenfd)ein nehmen unb ftcfy wegen ben S3ebingun=

gen an Tfbra^am 2Biü)elm wenben, melier natye an Um
Wa& wo&nt. Stöbert SStt'Grar;.

©teubemn'He 2£uguft

gegenwärtiger ^ustant* ttnB kolonial - Astern,
befonberS in SBejug auf |>anbel unb ßanbbau* 3undd)ji für

2£u§manberer, t-on S* Sriebricr; üon SBeed) *)

£>er Söerfaffer, früher £)fftcier in Äönigt. S5airifc!jen

£>ienfien, unb augenfcbeinlicb ein 9)?ann t>on 33ilbung, f)at

in biefem empfeblungämertben Sßerfe, meld)e§ fo tUn bie

treffe »erlief, feine in SBraft'lien, namentlich in ber Umgegenb

ber ^auptftabt 9iio be Janeiro, gemalten Erfahrungen über

ben Sanbbau unb ^>anbel biefc§ SanbeS mitgeteilt. ES ift

eine grünblidje 33elel;rung für biejenigen, meiere ffdt) noefy,

nad) fo t-ielen ah fcfyrecfenben SSeifpielen, entfepefsen follten,

al$ ßanbbauer in jenes burefy «Krieg unb innere Unruhen

^erriffene ßanb ju §ie^en» — SBaS #crr üon 2Beed) l)ier

üon SSraft'lien mitteilt, gilt aud) t>on ßl;ile, ber Umgegenb

»on S3ueno§ 2it)reS unb t>on ben ^odjebenen ber Sfteiftaatert

*) Hamburg 1828, bei £offmamt u, Gampc, 8.
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©uatemala unb 9tterico» £>afj alle tiefe Sanber, mit (5in*

fdblug ber SSeremigten ©tnaten, bcm fronen ßanbe ber

Steigert, aB fünfte beS 2lu$roanbern§ bcm Sveicfye 33rafilien

mit »orju§iel)en ftnb, ift jefet allgemein anerkannt, £err

»on SGBeed) f)at baS S3etbtenjt, bie SRi^fcIigfcit be§ 2lu3roan-

bernS unb be§ Anbaues eine§ roljen ganbeS praftifd) unb

augenfcfyeinlid) gefdnlbert gu fyaben, unb er t)at bafyer weit

tnefyt 33erbienft, aU ein geroiffer SSraun, ber ein bicfleibtgeS,

faftfd;on »ergebenes Bucb; über 2tu3roanberung ebirt t)ti, tf)eiß

bekannte Grrcerpte, tytilS unerhörte Summierten unb $alb*

Reiten; & £5* ben faubern Sorfcfylag: bie Steuerungen mochten

alle freiftnnigen ©elcfyrten nacr; 3(merifa beportiren, weil

tiefe nur in gretjiaaten 51t leben roünfcfyen, unb bie ©ottlicf)! eit

teS QlbfolutiSmuS nid)t anerkennen roollen. SocfyöonSRaculatur

foü* man, rote üon ten Sotten, nicfyt UebleS rebem — $err

t>. SBeed) £ät hingegen gar nicfyt creerpirt ; er fyat mit eignen,

gefunben 2lugen gefefm, feinem Sittotto getreu: Ego verum

amo, verum xolo dici, unb bafyer üerbient fein 33ud) üiele

Sefer, welche fiel) über biefen ©egenftanb grünbtid) belehren

roollen. Saß er nict>t an hie SBeförbeumg einer Colonia

militar rural benft unb ber SSolBroutf) in SHio be Janeiro

nicfyt neue £>pfer jufübren roill, braucht t?ter faum bemerlt

ju werben. Sie SBerbungen für S5rafilien ftnb allent=

falben üon DiecfytSroegen mit ©cbimpf unb ©cfyanbe gebrant*

marft. —
Sa3 2Berf gerfallt in 4 S3üd)em SaS Iffe £3ucr;

liefert eine furje ©cpberung be$ #afenS ber #auptftabt

9iio te Janeiro unt tf;rer Umgebung, nebjt etljnograpbifd)^

meteorologifdjen, naturlnjJorifcfyen unt merfantififcfyen iftotiäen.

Sic Ueberftd)t ber 9)?ün§e, be§ SflaafeS unb (ScroicfytS i(l

äuferjl nüpd) unb genau.

Sa§ 2te S5ud) giebt 1) eine Anleitung gu hem Sort*

fommen ber t-erfdn'ebenen (Staube beö bürgerlichen ßebcnS in

ber 9?at;e ber ©tabt SRio be Janeiro, 2) ijanbelt e* öon
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fccn 9?cgevfftoben , wobei wir bloß bewerfen, baß bie 3(b«

febaffung ber ©flat>erci unb be§ ©flaüenbanbelS nichts weiter

oB ein SBlenbwerf ift, baß in S3rafilicn, wie in Söeft*

tnbien unb in ben ©flauen baltenben ^Bereinigten (Staaten

biefe§ unmenfcfylicbe Unwefen ununterbroeben fortbauert, unb

baß bort jefct nod) weit metyr Sftcgerfflat-en auf unerlaubtem

SBege eingeführt Werben, als früher auf erlaubtem. £)er

ebte SSerfaffer ift in bie 9Jh)jtericn biefe§ 2Serfer)rö nicfyt ein«

geweilyt, unb fann e$ ntd?t feijn, weit er SBeftinbien, bie

33rutl)6l)le bicfcS Unwefene!, nicfjt befugt l)at. 2)aß bie 9kger=

fflascn c3 in 9iio be Janeiro nid)t am fcfylimmften fyaben,

ift maljr. £)od) wirb ber SSerfaffer wiffen, baß e3 in Siio

be Janeiro SBeijfe giebt, weld^e ©flauen betteln laffen,

unb v>on bem SScttelbrobt ifyrer ©flauen ganj gemacblid? leben.

£)a» Stc Sßud) ift ungemein intereffant: e§ fd)ilbert bie

SSerbaltniffe, wie ein 9)flanjer in SSraft'lien §u ßanb gelangt,

n>a§ er bamit beginnt, mc er e3 unter TCufftdjt balt, welche

©ewad)fe bie tauglichen §ur Anpflanzung ft'nb, fo wie bie

Soften* unb (5rtrag3bered)nung einer @affee= unb 3ucfer=

Pflanzung ; ferner bie Weben = (Srwerb6§weige be3 $>otafd)e*

©rennend, be§ 33retterfagen3 unb Äol)lenbrennen§.

£)a3 4te S3urf) b»nbelt tton ber S3ieb$ud)t in ben $ro*

ttinjen 9iio be Janeiro, fOJtnaö geräeä, © ^)aulo, 9iio

granbe bo ©ul unb GüiSplatina (bie beiben le|tem beftnben

ftcb je^t befannttid) im Ärieg^ujtanb) ; CiiSplatina (bieSBanba

oricntal) ift itberbteS faum nod) §u S5raftlien ju rechnen, ba

ber itaifer fcfyon bebingungSweife beren ßmaneipation bewilligt

t>at. £a$ ©cfylußfapitel Rubelt üon bem ©cfytcffal ber 60=

lonien in SSraftlien.

„28er in feiner #eimatb, fcfyreibt ber SBerfaffer ©. 7,

aud) nur mittelmäßigen Unterhalt ft'nbet, tl;ut gewiß beffer,

bafelbft 5U bleiben unb feinen Slciß ju »erboppeln; in 25ra*

filien roaxUn feiner große (Sntbeljrungen unb Unannel>mliü>

feiten; benn wenn ber Anfang allenthalben fdjwer fjt, f«>
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wirb man nicfyt verlangen, in einem in ber SebenSwcife fo

fefjr üerfdn'ebenen 2anbe unb Ätima, unb bei gänjlicber Un=
funbe bei* «Sprache unb <&itten bev (Einwohner, bic «£>anbe

mu^ig in ben ©ebooj? legen unb auf $ofen fcblummcrn ju

fonnen. 9J?an muß oiel, fefyr üiel arbeiten, mefyr unb mit

größter 2lnjlrengung , aB in Chtropa!" Sie Hoffnung
öerabfdn'ebeter £)fftciere, in S5rafilien 2lnflellung ju ft'nbcn,

fcfylagt ber SSerfaffcr mit folgenber merfwürbigen Üeuffcrung

nieber:

„Unoetfd)amtl)eit gebort $war §u bem ©ererbe eines

}>tanlegirtett ©cclenmaffcrS ober 2Berber3; bennod) wirb biefe

»on einzelnen gU mit getrieben* £)iefe SRenfcben wagen eS,

alten unb würbigen £)fft'cieren einen bol;en Oiang im braftlia=

nifcfyen $eere unb felbfi unmittelbar in ber Umgebung be§

Äaifer§ §u oerfprecfyen, obwohl fte üon bemfclben ben au§=

brücflicben 33efel)l l)aben, jenen £>fft'cieren, welche geneigt ffnb,

in ber braft'lianifdjen 2Crmee ju bienen, f>6d?ftcnö bie 2£njfellung

mit ifjrem früher gehabten Stange &ujufagen* @3 mürben
aber bereits fo fiele £)fft'ciere naefy 33raft'lien gefd)icft, bafü ein

großer &fytil oon einem Himmerlicben SBartegelbe fo lange

gu leben genötigt ift, bi§ er in jene @l;argen einrücft, bie

eben erlebigt finb, unb t>on meldten mU, melden in (Suropa

ein Bataillon üerfprodjen mar, fiel) bereitwillig mit einet

§dlmbrid)jMe begnügen muffen» — £)a§ 2loancement in

ben fremben Gruppen wirb aber weber naefy ber 2lnciennetat,

nod) nacb S5erbienft vorgenommen. (S§ bangt, tt)k bie 2(n=

fiellung ber fiffteiere, allein oon SBillfübr ab. (Srbdrmlicbe

9flenfcj)en, bie nie gebient batten, würben GiapitainS, würbige

unb unterrichtete £)fftciere $äl)nbricbe ; ee> finb einige ber fo

fd)anbltd> ^Betrogenen wieber jurücfgefegt, fie werben meine

2lu6fage betätigen*

"

£a3 SBerf, auf fel)t gutem Rapier correft unb fährt

gebruett, tft ttnferm würbigen SanbSmann, $erm 2lugujl
§riebr* S3ie|terfelb, ©ro^crjoglid) SSMlenburgifcbem

ßonfut in SSraftlien, jugeeignet, meld;er aB SBobltbdtet

fyülfsbebürftigcr auSgewanbcrter £)cutfd>en in 9iio bc Janeiro

allgemein befannt ijf.

©ebtueft Ui eonvab StttiUet' SB»?. (Sofntenfhrape 9?o, 151.)



gtattöjmttltt tter toimmtftaftlicbtn Stiftung

in Ben bereinigten Staaten, *)

ein Vortrag, im @olumbtfcr;en Snftitute (Colombian Institute)

§u SBaftington gemalte«, t>on (Samuel 2, ©outfyarb,

<5taat§fectetair ber Statine ber ^Bereinigten (Staaten*

<Oie <&ad)t ber SBiffenfcfyaft ift bie Oacfye ber Sföenfcfyen*

SBeglücfung, £)ie 3Cnfprud?c ber SBiffenfcfyaft ftnb bie 2tnfputd)e

ber §reil>eit unb gefeiligen £)rbnung. Äein <Sflaüem>olf fyat

je ©rofüeS geleitet im Steige freiet ©eifteSbilbung» SBiffen*

frfjaft ju forbern iji, ber Smecf be3 dolumbifcfjen SnftitutS;

bie 2lnfprud)e einsufdjarfen, ifi bie $flid)t, meiere mir bei

biefer SSeranlaffung obliegt £>oä) mo foll iö) meine Sar*

Teilung beginnen? 83i§ ju meinem fünfte foll ity meine

Anempfehlung ausfuhren? <Soll ify ben umlKrfcfymeifenben,

tmngernben, IjauSlofen 2Balbben>ol)ner, jeber Äunjf, nur bie

ausgenommen ben Seinb barbarifefy l)tn$ufcfylad)ten, entfrembet,

mit bem 9ttenfcfyen Dergleichen, ber im SDftttelpunfte ber 33er*

eblung weilt, umgeben oon Verfeinerungen, meiere tym

*) ©djrceru'd) tft in neuerer 3eit in tfmerifa ein Vortrag gehalten,

welker bie tfufmetffamfeit aller ©ebtlbeten in (Suropa meljr tn

tfnfprud) nimmt, als biefe SSorlefung beS £errn ©out^arb.

2(, b. £,
Sflobtng'ö Kmerifa, Sb, II, 1828. 21
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S3el)aglid)feit gewahren, feine Ghnpftnbungen ergoßen, feine

9^eio,itngcn befriedigen, unb foll id) au§ biefem 33ergleid)e bie

Sßofyltfyatigfeit ber «fjulfämtttci ableitet, u>etd)c ben verebelten

3uftanb bewirken? @oll id) ben betäubten <Smn be§ rofyen

9laturmenfd)en mit bem umfaffenben ©cfyarfblicf be§ gelehrten

SBBcltmanneS — ben unbehauenen ©tein mit ber faft belebten

(Schöpfung be3 9)?eijTel§ eines $raritele§ vergleichen? £)en

in tfyierifcbe 23ebitrfniffe »erfundenen -fjalbmenfd&en, ber am

SBobcn tkbt unb ber nid)t§ von bem wei£, ma§ um ir)n vor=

gel)t, unfähig ben SBlic? aufwärts ju f;eben, mit bem erleuchteten

SBeifen, bem ba§ %ebm beö ©eijleS'unb ber SRatur, bie S3er=

gangcnfyeit unb bie blüljenbe ©egcnwart gleid) flar vor 3Cugen

liegt, ber bie S3al)nen ber ©cjlirne burd) bie Unenbticfyfeit

ermißt, unb auf ben (Schwingen $latonifd)er SBegetfterung

ft'd) in Tllmbungen göttlicher ©etigfeit auSfpricfyt? ©oll id) von

ben ©einwerfen ber ©riechen, Siomer, Snbier, .fjebräer,

^erfer unb Araber reben, beren £>enfmäfer nod) bie Sfyt^it,

felbj! in biefer SBeftwelt, bewunbert, ober von ber §inftcrni{?,

welche bie SSarbaren, bie ofme ©cifteSbilbung waren, jfrafcnb

umfüllt? ©oll id) ber Kefultate erwähnen, welcfye in neuerer

Seit burd) £ittfe ber SÜBiffcnfdjaft in bm ©tubierjimmern,

im SSerfel)r ber Nationen, im 2ßeltl)anbel unb auf bem

@d)lad)tfelbe errungen ftnb, unb ffe mit ben SfBirFungen ber

alten unb neuern ^Barbarei vergleichen, bei ben Nationen,

beren SSerßanb burd) 9)faffentf)um unb Sprannei verftnftert iji?

Saglid) bieten ffd) bem S5eobad)ter biefeS GrrbtfycilS

SSeweife vom Söertlje ber SBiffenfcfyaft bar; bem ©ebilbeten

muffen ft'c erfreuen, nid)t nur weil fte feine Neigungen befrie=

bigen, fonbern aud) fein (Streben al§ weife redjtfertigcn, (Sic

würben un3 auefy »a£lid)e ©egenjranbe für bie gegenwartige

^Betrachtung barbieten; bod) e3 giebt, wie icf) meine, einen

nod) fyerrlicfyeren, biefer ©tunbe angemeffeneren ©egenflanb:

bie 2Cnfprüd)e ber Sßiffenfdjaft an un$ unb an

unfer SSaterlanb.
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Söir ftftö ein Volf, welcfyeS fiel) in einer gan& eigen*

t()ümlicr;en Sage befindet. Sn unferm Urfprung, in ber 2luö*

bcl;nung unferS ©ebtct§ , in ben Materialien unfcrS 2öol)l=

ftanbcS unb unferer ©tarfc , in unferer Religion, in unferm

fhatSred)tlicr;en Verfyältniffe, liegen Verpflicbtungen , bie nur

burcr; 'ck dußerften 2(nfh*engungen befriebigt werben; wir

follen unfere SBoblfalnt beförbern butdt) bie Verbreitung ber

(Menntnif; nid)t nur unferS SanbeS, fonbern aud) beS Men*

fcfyen in jebem Steile ber @rbe. 9Zid)t um unferer perfön*

lieben ober National * ßitclf eit 51t fcbmeicbeln , ermahne icr;

biefer Umjtdnbe, fonbern unS bie 9)flid)ten an'S #er§ $u legen 7

bie au§ biefen Umftdnbcn ermad)fcn.

Sßir flammen ntd?t aus einem roben, ungebilbeten ©1*

fd)tcd)te. Jtcin ÄabmoS ober ÄefropS führte unS bie ©ebrift*

jeid;en eines fremben SanbcS ju; fein gefabelter ©of)n beS

MauorS unb Sita (Rhea Sylvia), ber ©dugling eines SBolfS,

grünbete unfere #auptftabt, als greijlatt für glüd;tlingc unb

Verbrecher; feine wilbe ^>orbe, bem Urwalbe entfproffen,

S3eute unb Speimaty crfpdfycnb, legte ben ©runbftein §u

unferm bürgcrlid;en unb religiöfen Vereine, SBir entfprangen

auS bem ©eboofse einer Nation, meldte feiner an $flaä)t unb

'9vul)m weiebt. <Scf)on in unferer SBicge mad)te unfer Mutter*

lanb uns ju drben eines ©dja^eS ber Vereblung, ber miffen*

fcfyaftlicfyen unb Äunftbilbung , ber ftttlicben Verfeinerung,

mit welchem mir wuebern follen; iljn unbenu^t liegen (äffen,

würbe un§ «Scbanbe bringen. Sßir gingen plöfclieb auS ber

Äinbbeit jur Münbigfeit über, unb empfanben nid)t ben

£>rucf langer 3eitalter ber Unmiffenbeit unb 9iol)t)eit SBoju

verpflichtet unS folcfyeS Vermächtnis ! SBenn 2ltl)en, mit

einem bürftigen ©rbtljeil , bie geteilte ©tabt, baS 2lugc

©riecfyenlanbS warb, wenn 9ioma Literatur unb fünfte fo

weit wie ibre SÖaffen oerbreitete, wenn ber ©allier, ber ©er*

mane, ber SBritte ben 9iul)m wiffenfcfyaftlidjer S5ilbung ju

einer beifpietlofen $6be führte, waS barf man nt'd>t »on unS

21*
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forbew, bie n>ir alle§ Siebtes genießen, melcfyeS fte auf unferm

$)fab verbreiten? SSenn grünblicfye ©ctatjrt^ett bie dlmjilicfye

£)ulbung unb bie gelben = Arbeit in ben erfiten ©tunben ber

ßotonie = (Stiftung »erwarten, tretdjer Umfang miffenfcfyaftticben

©treben§ genügt ber bamaB geleiteten S3erbei£ung an fünftige

Safyrfyunberte nationetler SOBotjlfatjrt unb ©tarle?

Obliegenheiten unb ^Pflicfyten ftnben immer n)x mögliches

$flaa$ in ber 2CuSfüfn*barf eit ; mir befugen ein ®cbkt öon

ungeheurer 2Cu§bel)nung , einen fruchtbaren 33oben, ber jebeS

Mittel be§ SöobltfanbeS unb ber drjlarfung barbietet* £)iefe§

fyerrticfye ©efd)enf ber §3orfebung üerbinbet unS auf ba§

Unv-erbrücfylicfyfte , mit angemeffener 2(njlrengung bie 33er=

eblung unferS 3uftanbeS ju beforbern, in allem, ma§ uns

menfcfylict) ergeben unb bie SBofylfafyrt 2lnberer erbten fann*

steine ciüiliftrte Nation l)at, obne nad) 2fttfjen bin erobert 51t

tyaben — fo gro£e Wlittd befeffen, miffenfdjaftlicfye 3mec!e §u

forbern. Unfcre Nation ij! nur ber 2lmt>ucr;3 eines SageS;

bocr; fo berrlicl) gelang ibre ©tiftung unb il;r Sortfdjreiten,

fcaf fte bereits jebeS Clement ber National = SJcacfyt in fiel)

tragt SSom ©ipfet ibrer 2lfropoli$, t»on ben Sinnen ifyreS

Dallas • £empeB lann ba§ 2Cuge nid)t bie ©rangen iljreS

©et?tet§ überfebauem SBenige ©tabien reichen nidtjt fcon

ibren 2ttpcn bis jutn außerjfen ßalabrien, üon il>rem 2(bria=

tifeben an ibr SuScifcfyeS SCceer. £)ie SBellen weniger (3ee=

meilen umfreifen niebt il)re SnfeL S3on iljren inldnbifcfycn

£)ceanen bi§ jutn ©olf, Dorn Oregon bi§ gur C5l)efa^eafe=

SSucfyt liegt eine Siegion, mclcbe bie Urjioffe eines großem ani=

malifcfyen, vegetativen, mineralifeben 9ieicl)tbum3, unb eineS be-

beutenberen2tgricultur = ,9ftanufactur unb £anbel3=3BoblflanbeS

(fließt, al§ fid) Öcußlanb, melcbeS jmei (Srbtbeile bel;errfcbr,

nahmen fann. £)a§ Zljal be§ SWiffiffippi ij! fabig in feinem

©cfyooße mebr als 30 Millionen glücflieber ^Bürger §u begen;

bie 2ttlantifd)e 9Jcecre3füfte ijr einer gleichen SBevolFerung

fabig, unb einer £anbel$=, «Kriegs* unb @eemarf)t, roie fte
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bie Königin ber Snfeln (©roßbritanien) nie wirb erlangen

fonnem ©tiefe ©roße muß bic Nation erreichen, wenn e3

bie £rägf)eit unb SEfyorfyeit ber Einwohner felbfi nictjt ver*

fyinbert. ©oll ifyre fünftige ©efcfyicfyte melben, fte war wol)l=

fyabenb, aber unwijfenb; üppig, aber nicf)t wiffenfcljaftlicr;

gebilbet; fte tyat $Raä)t ju erobern, aber nid)t bie $Raä)t,

Aufflarung §u verbreiten; fte fonnte, wie SSttempfyiä unb S5a=

bvlon, ©tabte unb Stürme bauen, bod) nid^t , wie biefe,

nufcbareS geiftigeö ßicfyt verbreiten, unb ließ fein £)enfmal

menfdjlicfyer ©eiffeSfyoljeit ber 9?ad)welt $urücf. —
£>od) nicfyt auf ben Urfprung unferS §3olf3 unb auf bie

pf}t)ft'fd)en S3ert)a(tni|fe tiefet SanbeS berufen bie ftrengjrerc

Anfprüdje ber SBijfenfcfyaft. Unfer moralifcfyer unb poltifcfyer

Sujranb erzeugt mit wichtigere 2SerpfIid)tungen. (53 ijl eine

gegrünbete S3emerfung , baß ber moratifcr)e unb intelleftuelle

ßfjarafter einer Nation ftcf> feiten ober nie über ien ©tanb*

punft tyrer Religion ergebt; biefer ©tanbpunft aber wirb burd>

iie Einwirfung natürlicher Urfacfyen erreicht» £)er SDcenfcr;

ifl, feiner natürlichen SBefhmmung naefy, ein religiofeS, an-

bctenbeS ©efcfyopf; ba§ unenblidje, allgegenwärtige AUwefen,

bem er ftrf> beugt, jtellt fiel) il)m aU eine ©djranfe bar, bie

er nid)t überfteigen fann; er wirb ft'cr; bavon ein 35ilb ju

machen jireben, unb biefeS 33ilb, nid)t ben Unenblicfyen, ver=

efyren. £)l>ne weife ßeitung verfallt er fo in Aberglauben

unb Abgotterei, Er betet ba§ Sßerf feiner eignen £anbe an,

unb verliert ben Allmächtigen über t>en Abgott auö ben Augen,

fo baß nun nid)t3 ben Eigenwillen §u jügeln vermag. Er

btlbet ftd> ben ©ott auf menfcfylidje SBeife, voll 3orn unb

S5ernid)tung6wutl) , baut ifym Tempel unb fud>t ilm burd>

blutige £)pfer ju verfolgen. £>al)er bie Unftttlicfyfeit unb

Entartung ber ^eibenwelt; bar)er ber unwanbelbare Sujfanb

be§ ©efcfylecbtö, welches aufruft: „©roß iji ber $err unb

5)cul)ameb fein ^ropfjet!" £>atyt ba$ intelleftuelle gort*

breiten be$ SljeilS ber SSttenfcr^eit, welcher ©Ott im©eifi unb in



— 326 —
ber SBÄtyrtyett ücrefjrt/ unb bem göttlichen ßeljrer folgt, bot

lefjrte, wie nie dn SKenfd) teerte. £>ie Verbreitung wiffcn=

fd)aftlid;er ßultur l)iclt mit ber Verbreitung be§ ßbrijtentbumS

gleichen (Schritt; bie weifen 8cl)ren eine§ @ocrate§, bie ^)la=

tonifd;e ^ilofopfne, bie «Sittenlehren ber ©toifer unb bie

2(nbeutungen, meldje bie SO^pfterien ber 2ttten gewahrten,

bilbeten eine Vorfcfyule ; e$ war bie S^orgcnrottje, weld>c bcn

Aufgang ber ©onne t>e§ ^)eiB üerhmbigte; fte nur verbreitete

einen eroig jlraf)lenben ©lanj, unb erfidrfte ben ©eiß jur

freien (Erhebung ber ßrfenntnift. Söir fyabm feine 9ieligion,

weld;e SSorbilber ber Unft'tte als ©egenflanbe ber Verehrung

barjtcllt unb ben ©eijt befcfyränft, inbem fte bie Sbee beS

Unenblicfycn burd) unwttrbige VorjMungen fcfywacfyt. SBir

fyaben eim 9ieligion, welche unfere Sugenb fefügt unb bie

£>enffraft fiarft, inbem fte berfetben einen unerfd)ütterlid;en

©runb ber ©rfenntmj? barbietet, ba§ 2(llwefen, beffen Styron

bie 3Bal)rt)eit, beffen Septer, ©eredjtigfeit, beffen ©ewanb,

2id)t, beffen SBofonftfe ber enblofe 9iaum, unb beffen Seit bie

(Smigfeit iji Unfere SSoroltern: bie ^Pilgrimme beS 9iorbcn§,

bie £>ugenotcn beS ©übenS, bie ritterlichen 2(bcntt)eurer an

S5irginien§ ©eftaben, brachten nicfyt nur eine reine Religion,

fonbern aud) freien gorfd)ung3geift herüber ; ein feftcr ©laube,

r;ol)eg ©ottoertrauen erfüllte fte, unb ließ fte furcfytloS mitten

unter (Entbehrungen unb ©efafyren m 9ieid; ber 9icligion,

be3 ©efc^cg unb ber SBiffcnfcbaft jtiften. 2öcr ü)re ©efcbid)tc

unbefangen burd)forfd)t, muß befennen, baß fte unter bem

panier ber Sieligion ifyre mufyeoolle ßolonialjliftultg begannen,

unb baf? au3 biefem ©runbe frubjeitig in ben jerßreutcn

sJlieberlaffungen an unfercr unmirtl)lid)en jtfijte fiefy ein Uran-

fang üon Äenntniffcn unb eine ©ciffeSbilbung offenbarte,

welche bi$ $u biefer ©tunbe ben ©aamen beS intelleftuellen

gortfd)rciten§ bitbete* £Bcld)e 33erpflid)tungcn legen foldjc

8cl)rer il;ren nacfygeboreren (Schülern auf? 9?ur bie äufuufte

"Nnftrengung jcber ©eijle^raft unfercr ©citS, bie geticitcftc
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äSenu^ung unfern künftigen ©clegenbeit, ma$t unö folcfyer

2tttoorbern würbig.

SBenben wir uns §u unferer SiegierungSform , um gu

bemerken, welche Seiten über biefen ©egenftanb ftc un£ t>orl)dlt.

£)ie bret erfd)6pfenben ©runbfd^e unferer ©taatSeinrid)*

tungen, welche fid> cinanber umfcfyließen unb jügcln, ftnb bic

ber Uwrfammlungen, ber SKeprdfentation unb ber goberation,

<3inb biefe tf>rer Güigentfyümlicfyfeit unb SBirffamfeit nad)

erfannt, fo bleibt in unferer Regierung nitytZ bunfel, unb fo

wenig in Oiücfficfyt be3 33etrieb3 aB beS $etlbringenben il;rer

©egenjUnbe ifi irgenb eine zweifelhafte Aufgabe ju tofen*

£>er (Staatsmann, ber ftc begreift, fcfyreitet mit 3m>erfid)t

ftrenge Dorn S5efannten gum Unbefannten über, unb ij! faum

bei feinen Folgerungen einem Sntfmme unterworfen, £)ie

SSerbinbung biefer ©runbfd^e »erlebt ber ©rfoebung unferS

potitöfäen $antf)eon$ feinen ©lan§ unb jetem Steile be§

©ebdubeS ©leiebformigfeit unb ^altbarfeit* £>ie Triple

Allianz biefer- ©runbfd&e fiebert bie 2lu§fül)T:ung be§ 33olf3=

willens, bie Gnnft'cfyt, welcbe ju einer wichtigen (Sntfcfyeibung

ftu)rt, unb bie $flad)t, meiere ©icberljeit unb ©ctyufe gewährt.

(Sie baben eine SSerdnberung bewirft in ber Söeife über eine

SCegierung gu urteilen, felbjl in benjenigen Säubern, wo man

ftc niebt praftifdt) anwenbet; ftc l)abtn fogar bie SSegrip*

erfldrung beS SBorteS ®efe£ (law) oerdnbert, unb beuten

biefeS SBort anberS, aU bie SBeifen unb ©eleljrten, welche

t>or bem Anbeginn be§ legten balben SafyrfyunbertS t>oü*

SBunbergeben in ber literarifcfyen unb gelehrten SBelt lebten

unb fcfyrieben. £>od) biefe ©runbfdfce berufen in JKücfft'cfyt

ibrer (SrweiSbarfeit unb 2Cnwenbung auf bem einfachen aller

©dfje, weiter in unfern Safjrbücfyem burcr; bie erftc 2lfte

unferer Unabl;dngig?eit geheiligt tjt: „SafjbieSKenftyen
ßletdj finb unb gleiche Siechte tyaben;" eine SSkbrfyeit,

welche jeben SSürger fouüerain mad)t, ifyn notl)igt, als tyflify*

erfüllung eine Meinung über jebe (Staatsangelegenheit gu
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bitben unb au^ufpredjen, unb, im richtigem 33erl)dttntffe,

über fc>ie Stydttgfeit ber Regierung §u wacfyen, eine 5Baf)rlj)eit,

worin bie Regierung lebt, ftd> bewegt unb beftefyt; welche in

früherer 3eit nie gefunben warb, nicfyt einmal in ben Utopie

nifcfyen Träumereien»

£ie Offenbarung be$ 2ßertl)§ biefer SBafyrljeit für Die

©efcfydfte ber Regierung — gemdfi ben angeführten ©runb=

fdfcen mobift'cirt, ifi neu in ber ©efcfyicfyte ber Sföenfd^cit.

2)aß bamit ein SSerfud) gemacht fe^ — wage icfy ntd?t p
fagen, fo gewofynticl) aucfy biefe SiebenSart tji. — 3n wtlben,

wie in cwiliftrten Zaubern blieb bie SBlafyt, unter mancherlei

formen, eine Zeitlang hti ber SDlaffc be§ SBollS; wo, ofjne

.£>ocböerratl) gegen bie (Souoerainitdt, ba$ SSolf beren ^Betrieb

gügeln unb beaufficfytigen burfte 5 ja, wo bie greift be3 ©in*

grip in grecfyljeit ausartete« X>oä) e§ beftanb lein <5taat,

wo jeber %U ber Regierung in allen 3weigen burcfy Agenten

fcollfüljrt warb, fdmmtlicf) oom SSolfe für i>k bestimmten

Swecfe erlogen unb beüollmdcbtigt, unb wo ber SSolföwille

ieben ^Beamten be3 ©efel^eS unb ber ©erecfytigfeit wallen

unb abfegen fann, üom niebrtgften bi§ sunt fyocfyften, öom

unterffen (Straßenfeger aufwärts burcf) alle ©raben be§

2lmt§ unb ber SSerpflicfytung , bi$ §u bem Spanne, ber bie

3(cbtung einer Station geniest , weil ilnn bie Nation il>r

Butrauen fcfyenfte, unb ber Don ber übrigen äßelt als 9?eprd=

fentant ber <£in\iä)t, ber SEugenb unb SÖ^ac^t einer Station

betrachtet wirb*

®od) wk entlebigen fid) bie SBürger ber 9>fltcl)t, welche

ibnen biefe ©runbfd^e auflegt, wenn fie beren S5cbeutung

ntcfyt faffen unb beren Snfyalt nicfyt begreifen? £)ie ?lu$*

Übung iljrer $Rad)t, bie Erfüllung if)rer ^)flict)ten fefct ba3

£)afet)n jener einfielt üorauS, bie fie umfaßt unb t>erfjebt

SSefüjen fie biefe einfielt nidjt, fo muffen fie bem SBillcn

3lnberer folgen, unb alfo ©flaoen werben, ober fie werben

bie %xä)t ifjrer öffentlichen ©icfycrl;ett frf>mal?Xtd) auf ben
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©tranb fuhren unb in ber Soweit iljreS grcifmnö benen

gleiten, welche ba£ 33lut bcö 9)l;ocion forberten unb ben

2lrifribe$ verbannten, weldje bem @dfar juiaucfyjten, als er

au3 9iavenna anritcfte, unb in ben ©trafen von $Pari3:

„ Sänge lebe ber erjle (Sonful!" fdjrieen. SDcit folgen S5ür=

gern ^tebt ee> für bie 2£ufredt)tf?aUung einer Regierung wie

bie unfrige, feine Hoffnung, felbjl nicfyt in bem Patrioten, ber

unfere @taat§einrid)tungen verehrt unb ft'e für fehlerlos fyalt.

£)oü) wie ijl bie erforberlicfye @inffd)t §u erlangen unb

wie wirb ft'e gefiebert? £)urd) Verbreitung be3 SSolfGunter»

rid)t3, burd) bargebotene Gelegenheit, Äenntniffe ju erwerben,

burd) wijfenfcfyaftlidje TCnftalten jeber %tti burd) univerfelle

S3ilbung. Univerfelle SSilbung ifi eine notbwenbige, uner»

lafjlid&e S3ebingung be3 allgemeinen Stimmrechts, <5ie ifi

t>a$ alleinige 33ebitrfnifi, um unfer ©taat§wol)l ju erwirfem

2)aburd) allein fonnen unfere ©taatSeinridjtungen bauern,

unb fiel) vor bem 2£bgrunbe retten, ber bisher alle Hoffnungen

ber Sreifyett verfd)lang. Unfere 2td)tung cor biefen (5inrid)=

tungen Idfit ft'd) fiiglid? nad) ber SSegitnjtigung unb ber

SBefcfyufjung fc&afeen, meldte wir ben Bannern, welche ft'd)

univcrfeller S3ilbung wibmen, freubig barbringen.

©eljen wir einen &ä)ritt weiter, unb richten unfere

2(ufmerffamfeit auf unfere volferred)tlid)e Stellungen. £>er

tfnblicf ber Gtyrijten&ett ifi l)6d)fi merfwitrbig. 2(uf bem

(§urovaifd)en geftlanbe unterftäfet jebe civiliftrte, mächtige

Nation bie Seljren jenes gürftenbunbeS , ber bie befrefjenben

©taat3einrid)tungen unb £)vnafiien unabanberlid) fejifiellt

£)bgleid) einiget Durren ber Unjufriebenljeit verlautet, fo

fdjeint bocJ) bie erbliche S5otf)mafigfeit nie fo feljr befeftigt ju

fevn, aU eben jefet. £>a3 ganje @uroüaifd)e gefflanb unter*

flutet, mit wenigen 2Cu3nal)men, (5men großen SiegierungSvlan

unb wirb nad) Einern ©runbfa^e bel)errfd)t. £)b bie nettefien

(Sretgniffe bicfeS ©wjlem erfcfyüttem bürften, iff nid)t voraus»

sufefctu 3$w Solgen fonnen baS, wa$ fiel) mutmaßen lafjt,



— 330 —
in jeber Siücfftcfyt tdufcfyen. Sflermntrbig bkibt e§, baß ber

©d&auplafc ber testen großen, (Spocfyc bilbenben 33egebenl)eit

friftorifd; ausgezeichnet tfl; bort fyaben breimal große £rauer=

fpiele iljre ^ataflro^^e entmicfelt, unb breimal f;at bort ber

©feg einen SBanbel ber SRacfyt entfcfyiebem £)ie Umgebung

t)on Staöarin, ba3 alte fjpt)loS, mar fd)6n unb glücflid), bis

Siafebdmonifdje SÖutl) fte »erroüftete, ÜRcffcnc'8 SJiac^t üer*

nietete unb beffen (Sinwclmer vertrieb, ober in ©flauen »er**

manbelte (668 3; »or <5&r. ©eb.). Sn ber fd>recflid)jlcn

@pod;e be§ $Peloponeft'fd)en Krieges, mo jebeä Clement bie

Stacke ber (Sotter gegen ©riecfyenlanb ju vermalten fd;ien,

errang %tl)tn (410 » @|r* ©eb.) im «£>afen üon 9tylc§ unb

bei ber Snfel ©pljafteria einen ©ieg, welcher ©parta geneigt

machte, um ^rieben gu bitten, nid)t in lafonifeber Mrje,

fonbern in ber (Sprache ber Unterljanblung. ©ort beftanb ba$

im neuem 35efreiung3fampfe auf %tbn\ unb £ob begriffene

©ricdjenlanb einen ber erften .Kampfe, unb bort vergoß

3bral;im ^)afd?a baö erfte 33fat auf feiner graufctmollcn Sauf=

bafm, unb ffegte jum (Erftenmale. Se^t ift auf berfelben

©teile ©ried)enlanb§ Unheil tljeilmeife geragt, ber ^»albmonb

|;at ft'd) bort uor bem Äreuje gebeugt, unb ber Surfen Wlafyt

ifi auf bem Speere faft öernidjtet. (53 ifi tuelleidjt nod) nid;t

ber 3eitpunft gefommen, um bie mafyrfdjeinlidjen S^gen

biefer großen SBegcbenfyeit anjubeuten» SBirb fte gur S3ertrei=

bung ber SOZufjamebaner au§ (Suropa fuhren, bie nod) übrigen

Sanbe ber fegnenben ^>errfd)aft be$ SüangeliumS unterwerfen,

«nb eine alte Sßeiffagung erfüllen? SBirb ber SSlam fallen?

SBirb ©ried;enlanb jur grciljeit gelangen, unb ba§ fd)lafenbe

ßanb bc3 SeonibaS, ^erifleS unb (SpaminonbaS neu belebt

werben? SBirb man ba§ Sürfifd)C 9ieid) tljeilcn, unb mit

beffen SBrucfyjKicfen bie SWacfyt ber bret großen SSerbünbeten

mehren? 2öirb jene S5egcbenl;eit bienen, um ben $clotcn

einem anbem #errn ju überantworten unb baS ^rineip ju

tfärfen, welches (Suropa'S gejllanb bel)crrfd)t ? d$ ftebt $t
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fjoffen, baß barauS Ijeilbringenbe folgen entfpricßen : tonn

(Snglanb mar babei unb leitete bm .Kampf; (Sngtanb, burd)

ben (Sinfluf? ber ^Begebenheiten auf ben 9flittctpunl!t be3

moraIifd>en ÄampfeS jwifdjen ber repräfentatioen unb erblichen

©ewalt gcjMt. ?Xn bem Ranbe üon Europa gelegen, trennt

(Snglanb bie beiben kontinente, welche in biefem 3eitpunft,

nod) weit mcfyr, wie burd) ben jwifcfyenliegenben £>cean, burd)

bie ©runbfd^e gefcfyieben ftnb, bie i(;re Regierungen belebt

unb befeelt; (SngfonbS #anbeB= unb ©taatSintereffe fcfycint

beffen dinflufj auf bie <5eitt ber SBaljtregierungen ju tenfen;

wenigtfenS fd;ien e§ fo, fo lange ßanning waltete. Sßenig*

flcnS fann je£t ©riecfyenlanb Hoffnung fd)6pfen, unb in

unfein gegenwärtigen Sage erweeft biefeS 2anb unfere innigfte

£f)cilnat)me. Unb welcher %xt ifi unfere Sage? Snbem ber

©runbfalj, beffen icfy erwähnt fyabz, auf ber £)jtfeite be3

2Ctlantifdr)en SD^ecrä l>errfd)t, ftnb auf ber SBBcjifeitc bie ©runb*

fafec ber 2öaf)I = , Reprdfentatiü * unb goberal - Regierungen

faft eben fo weit verbreitet , unb bä ber ©atftcflung tyreS

8Bertt)§ unb ber Verbreitung tl)rer gortfcfyritte, fjaben wir bie

erfte, wid)tigjle Rolle übernommen. 2)ie Regierungen unferer

einzelnen (Staaten l;dngen urfprunglid) üon bem ©runbfafee

ber Urüerfammlungen unb ber Repräsentation ab, unb bem

©anjen t>erleit;t ber goberal = Vertrag ©eijl unb geben, ber

unö ben .Königreichen ber @rbe <nU (Sine Nation »orjletlt.

Unter beffen 2ütfpicien, burd) beffen 2Bei§l;eit unb SSotlfraft,

tyabcn wir einen Rang unb einen tarnen erlangt, ber Ui

ben großen ^Bewegungen ber ewitifirten SBelt geachtet wirb.

SBir (jaben fjinreicfjenb @ntfd)loffent;eit bä biptomatifdjen Ver=

rjanbtungen, 9lad;brucf im Kriege gezeigt, wir traben eine

©tufe be3 2Bol)tj}anbe3 unb ber 2Bof)tfaf)rt erreicht, welche

allenthalben bie ernpdjfte 2tufmer?famfeit be§ Staatsmannes

unb be$ jlaatSwiffenfdjaftlidjen gorfdjerS in 2lnfprud) nimmt,

unb un§ bie 2ld;tung ber macfytigften Nationen fiebert. 2tu§-

Rebellion emporgejtiegen, ftnb unfere 2(nfprüd)e auf ©out>e-
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uinitat, in ©taatStterfjanblungen als legitim geltenb gemacht

;

in ©cfyroacfye begonnen, l)at man unS jlarf unb wichtig wer*

ben laffen; man l)at unfern SSerfud) mit freiftnnigen ©runb=

fä&en wegen ifyreS glücflieben Erfolgs anerfannt, unb jefct

pi)n mir ba, ein triumpfnrenber Erweis t-on ber gdfyigfeit

beS SD'Jenfc^en, fiel) felbft ju regieren, als eine unwiberlegbare

$robe, ba£ bie ©ewalt ber Könige unb bie S0?ad?t beS 2ibelS

nid)t unerldfjlicb fet>, um eine SÜBelt ju beglucfen, noer; für

irgenb einen großen 3we<f , um befs willen eine Regierung

gegiftet ijh

SBa^renb ber furzen $Periobe, worin mir biefen $untt

erreichten, fyat faj! biefer gan^e miU kontinent bie Seffeln

ber kontinental = Unterwürfigkeit gefprengt. SWerico, ©uate*

mala, Eolombia, 9)eru, Efyile, SSraftlien unb 33uenoS 2fyreS

fyabtn hiz (Stellung unabhängiger Nationen angenommen,

unb wafnfdjeinlid) ift bie &it nid)t fern, mo fiel) alle übrigen

2Cmerifanifd)en Sdnber biefer ßijle anliefen werben. Eng*

lanb, mit bem <Sct)arfbtic?e, melier baffelbe reidt) machte unb

ben größten Einfluß fdjaffte , ft'el)t unb vorbereitet biefe Ent*

wicfelung, unb wirb wol)l gewiß beren Sauf nidt)t bemmem
S5ei if)ren 2lnffrengungen jur Erlangung ber Unabl)dngig!eit

blieften biefe jugenblicben Nationen auf unS, als auf if)r

SSorbilb (monitor). 33ei ber Einrichtung tbrer Regierungen

fyaben ft'e unS §um dufter erwdfylt. Sn größerem ober flei*

nerem ©rabe anerlannte jebe bie ©runbfd^e unferS ©t)ftemS,

welche alfo fdjon t-on einem SSiertfjeil ber Erbe anerkannt

ftnb. ES laßt ftd) t>iefleid)t mit Recfyt behaupten, baß biefe

©runbfdfce t>on ber Sftebrjabl berjenigen, bie berufen würben,

ifmen gorm unb Söirffamfeit ju geben, nid)t t-crjlanben ftnb

;

ba$ ber Äampf in 3tücfftd)t berfelben nod; ntd>t beenbigt ifi;

benn obgleicl) jene Aber ber 25ienftbarfeit auS 2tegppten

entwichen unb über baS Sföeer gegangen ftnb, fo ftnb bod>

nicfyt alle in ber SBüße umgefommen, welche unwürbig waren,

baS gelobte 2anb geredeter, gleicher ©efefce ju flauen. 2lud>
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ijl bieS feine§mege3 ju bemunbem, wenn mir be§ 3eitraum§

gebenfen, t>on bem SEage an, n>o ©uatemojin auf bem 33ettc

. lag, ba§ nicfyt t>on SJiofen war, unb bem ©ange ber ^Begeben*

Reiten bi§'&u ber 3eit folgen, all jene SSolfer fxd> mei*

gerten, bie SSerbinbung mit ben ftegreidjcn ©pantfcben Gr-

öberem mieber anjuer!ennen, moburcf) ft'e
'

Gmi Safyrfyunberte

binburd) an ba§ SKutterlanb gefnüpft mareu. SBäfyrenb biefeS

langen SeitraumS mar ein ©yftem in SBirffamfeit, forgfaltig

berechnet , um (Entartung unb Unmiffenfyeit unter ba$ SSolf

gu t-erbreitcn. (£§ ift eine merfmürbige Ijiftorifcfyc (Srfcfyeinung,

bafj eine Svet-olution in folcfyer 3eit unb unter folgen 9Ken*

fcfyen begonnen, unb mit fo meiern SBlutüergiefsen burcfygefüfyrt,

enblid) bü ifyrer SBeenbigung bocf) nocb; folcfye ©runbfatje an*

erfannte. 3Ba3 ilmen bü ber Einführung biefer ©runbfa^e

mißlang, betätigt bie üon mir aufgehellte 33el>auptung, bafj

(Srlcnntnip unb SBiffenfcfyaft ber notfywenbige -Iftaftt-ungSjloff

freier @taat§einricl)tungen ftnb. £)urcf) bie S35al;i be3 SSor=

bilbeS fyabzn fte eine §al)igfeit, ftd> felbft ju bel)errfd)en,

beurfunbet, melcfye für immer ben ^Begriff ber kolonial = Unter*

mürftgfeit ausließt, unb, in golge beffen, bie bürgerliche

£>rbnung ftcfyert. £od) ft'e fjaben mefyr getfyan, ft'e fyabtn

eine gobrebe auf unfer ©t;j!em ausgebrochen, für uns (bm

fo befriebigenb, als bie, meiere Europa proclamirte (?); 2(13

mir bie Oiebellion in eine Siet-olution öermanbelten, auf melcfyeS

SBorbilb für unfere ©taat§= Einrichtungen fonnten mir bamaß

fjtnbltcfen? SBobin bie ©emofynfyeit unb bie Empftnbung ber

Kolonien, bie jur Unabhängigkeit aufgeben, gemofynlicl) bliefen

laft: 2£uf'S $httter(anb. folgten bie ©panifdjcnEolonien biefer

Siegel? <3ie traten gerabe ba$ ©egentfyeil. £)bgleid) t>on

un§ in 9vücffid)t be£ #erfommen$, ber ©pracfye, ber <&itU,

ber bürgerlichen, religiöfen unb politifcfyen 2(nftalten, fo meit

üon un§ untergeben, al§ nur menfdjlicfye ©efellfdjaften e§

fetjn Fonnen — fucfyten ft'e bennod) t?ier SBeletyrung. SBofjer

biefer in ber ©efdM'cfyte unerhörte Sali? SÖt'e laßt er ficf)
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ciliaren? £)urd) ben (S&araftet unferer «Staate Einrichtungen

unb burd) bie SBirfungen, welche, wie fte wal;tnahmen, bar^

au3 l;eroorgingcm 2>od) war e§ i)ietleidt)t ber $>rad)tglan§,

ber unfere Siegierung umftraljlt? £)ie ÄonigSfrone, welche

bie ©djeitel unferS erflen S3ürger3 fdmtücft? £)ie ©iege,

bie er gewann? Sogen unfere #eere v>orwdrt3 mit SJtofycu

mcb'3 ©djwerbt, ftouli Ä^an'ö ©eifjel, ober wie Napoleons

Legionen, bie alles oorftdjnieberjfrecften? 91id)t3 üon allem biefem

Sene Nationen fanben, bafj bie ©runbfd^e unferer Regierung

in ber 3?atur begrünbet finb; t>a$ unfer SSoll frei, gtüdlid),

frieblid), wobtyabenb unb oerftänbig ijt. <3o reiften unfere

©taatSeinricfytungen burd) ben @rbtl)eil, unb feierten einen

moralifdjcn Sriumpl), rufymooller wie irgenb einer, bcffen bie

2Bcltgefd)id)te gebenft ©old) ein SEriumpl) warb nie in

©ricdjenlanb gefeiert; nur gurcfyt ober ®malt oermod)te

anberSwo bie Nationen if)re <Staat§einrid)tungen oon einer

anbern ju entlegnen; wenn nicfyt etwa bie @ntlel)nung

ber 12 Safein au§ 2ltl)en, welche 9iom um'6 Sal)* 44.9

cor G>ln\ oornabm, als eine 2(u§nal)me gelten fann. @§

ift ntdjt unbefer/eiben §u hoffen, bte§ werbe nid)t ber lefctc

Sriumpl) fepn; biefetben Urfadjen tonnen un§ nod) in einem

anbern (Srbtfjeile politifcfyc ©laubenSgenoffen oerfdjaffen; niebt

baburd), bafj wir -un§ einmifdjen in bie 2lngetcgenf)eiten

anberer Nationen; benn fobalb, unb fo oft biefer SSerfud;

gemacht würbe, wäre unfere eigne $reil)eit baburd? gefdfyrbct;

fonbern burd) bie einfache SSollfraft ber SBabrbeit, burd) bie

SD?ad)t be§ S3eifpiel§ ~ burd) bie SBirfung ber ©runbfä|c.

3ft biefe Hoffnung fcfywdrmerifd) , fo will ify gerne für einen

©d)wdrmer gelten. Sfi fte ber Sßafmfmn eines £cmofraten,

fo begehre td) feineSwegeS gefunb &u fct;n.

Sie 2lftcn unferer 9iegierung (;aben beren Uebcrjcugung

üon ber 9lid)tigfeit biefer 2(nftd)ten l)inftd)tlid) be§ (SinfluffeS

unferer ©taat§cinrid)tungen unb unferer SBcrbinbung mit ben

gortfcfyritten ber (Sreigniffe im ©üben beurfunbet. Söurben
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nicl)t übet toie ^Bewegungen in jener Legion burcfy unfern

2Cgenten frül)jeitig unb forgfdltig Unterfucfyungen angebellt?

SBarcn wir e£ nicfyt, welche bte Unabl)dngigfeit jener Staaten

jpcetji anerfannten, unb freifinnige unb billige «£>anbel$* unb

politifclje SSer^rdge mit ifynen eingingen? Erlief; unfere Sie*

gierung ntdtjt feie feierliche Erklärung, ba$ fortan biefer Eon*

tinent ntcfyt mefyr ber Eolonifation frember 3»J?dct)te unterworfen

fepn folH eine Erfldrung, welche mit bem fajt ungeteilten

SBeifaU ber Nation aufgenommen warb, obgleich fte bie gurd)t=

(amen l)ier §u ßanbe mit <Sdt>recfcn unb bie Europdifcfyen

S0?dd}te mit Elfaunen erfüllte.

SBenn iä) alfo ben ©tanbpunft unferer Nation richtig

angebeutet l)abe, fo ftetlt fte ba3 SSorbitb einer Regierung

auf, nacb ©runbfd^en conftituirt, meiere bie Sftatur biUiQt unb

bie Erfahrung rechtfertigen wirb; biefe ft'nb, wenigjlenS tljeil*

weife, fcfyon tton anbern nacfygeabmt; unfere Nation fteljtalfo

je^t an ber ©pi£e berjenigen SBolfer, welche fiel) dlmlicfyer

Einrichtungen erfreuen, unb if)r SBeifpiel muf für fte ein

mächtiger antrieb fe^n §u lünftigen gortfcfyritten.

Sei) fe^re ju ber Stage jurücf, ob nicfyt fold) ein Urfprung,

fold) ein ©ebiet unb folcije ©runbjbffe ber 2Bol)tfal)rt , fold)

eine Sieltgion, fotcfye ©taatSeinricfytungen, unb folcr; ein 9la=

tional= Einfluß, 23erpjlid)tungen erzeugt unb verpflegt, (Seiftet

bilbung ju erweitern unb bie SBiffenfdjaft #x förbern? Äon*

neri wir folcfye ©aben üerfcfywenben, ofyne un§ §u üerfünbigen ?

(Sollen wir fte »ergraben unb mit Erbe bebeefen , wie jener

(ScfyalBfnecfyt , unb muffen wir nicfyt gleichen ßo&n, mt er

empfing, erwarten, wenn ber «£>err fommt, um Diecfynung mit

un§ ju galten? SBenn wir unfere §dl)igfeiten »erebetn, fo

geigen wir un§ banfbar gegen ba3 wirffamfte SBerfjeug unferer

SBot;lfaf)rt ; wir wenben bann bie jwecfbienlicbfien $fl\tttl an,

fte bauernb ju machen unb ju üertfyeibigen, unb bentt^en

Sugleicr; unfern Einfluß auf bie fyeilfamfte SBcife. SSirb bie

Sdmlb, welche bie Nation in biefer 9iücfitcr;t auf ftd; fyatf
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ntrf>t abgetragen, fo ifi ba§ für biefe§ Zeitalter mebr ein

SSerbrecben, mie für jebe§ fommenbe Zeitalter ber Otepublif.

Sie ©rünber ber Nation, unb bie, melcbc ibnen unmittelbar

folgten, würben augenfebeinlicb buref) ©ebroierigfeiten mancher

%xt abgehalten, ju leiten, ma$ fie gerne geleitet Ratten;

boefy mir fonnen un§ mit 3ut>erftcbt rübmen, baß fie mebr

für bie ©eifteäbilbung , all je in einem 3eitaleer unter dbn=

lieben Umjfänben geleijtet tyaben. (Sie bürfen ft'd; auf bie

•£>inberniffe berufen, welche ibnen ber 2lnbau ber SBilbniß,

ü;re £)ürftigfeit, ba§ (Scbroanftn ber ©taatSeinricbtungen

entgegeneilte; unb bennoä) warb SBolfSbilbung verbreitet;

e£ mürben mobt eingeriebtete öffentliche unb ^riöat = ©cbul*

3Cnfialten gegiftet, unb 2lufflarung unter aEe ßlaffen gepflegt;

Scanner, mie granflin, Siittenboufe , Sefferfon, SBowbitcb, -

Hamilton, 3a», gingen au6 biefen 2lnftalten berttor, beren

Wamtn ftetS ber SBiffenfcbaft b^ittg ft'nb.

£)Q<fy fte hinterließen un§ nid)t nur ibr SSorbilb §ur 9?acb=

abmung unb bie SBobltbaten tf>rer TCtbetten jum ©enuffe;

fte hinterließen un$ aueb diaty unb Gmnabnung, unb S3or=

febriften §u unferer SSelebrung; biefe baben mir bei erweiterten

Füllmitteln, bei fefibegrünbeten im gortfebreiten begriffenen

literarifeben unb politifdt>en 2Cnf^alten üor un§, unb ba3 t>er=

mebrt unferc SSerpflicbtung , un$ um fo mebr anjujftengen.

^oreben mir einige 2Cugenblic!e auf ben Statt), ben un3 jene

SSater be3 S3aterlanbeS ertbeilten, auf melcben ba§ Vertrauen

ber Nation rubt unb beren (§rmabnung öäterlicben 9lacbbrucF

l)aben. Sener erfte Bürger (SBafbington) , ber nie fpracb,

ol)ne ju unterriebten, ber nie banbelte, obne feinem SSatertanbe

mobljutbun, erflarte, at§ er, in $0*9? ber eingefügten G>on-

ftitution, bie $)raftbentenwürbe übernabm, t>or ben üerfam*

melten Siepräfentanten be§ 33olf3 unb ber (Staaten: „ÄS, ,

ma§ febd^bar ift, meil e3 bie gefellige £)rbnung förbert, bangt

üön ber SSeife ab, wie bie Regierung vermaltet wirb. —
Äein ©egenftanb »erbient be^balb in einem fytymn ©rabe
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Sfore fcfyiujenbe gürforge, als bic 35ef6rberung ber äßiffenfdjaft

unb Literatur. Äenntniffe ftnb in jebem Canbc bic ft'djerfie

©afrS beö öffentlichen ©litcfS. 3n einem Canbe aber, wo

bie SKaaf^regeln ber 9iegierung fo unmittelbar »ort ber ©eftn=

nung ber ©emeinbe il;ren (Sinbrucf empfangen, cili in bem

unfrigen, ift bie ©rfenntnif? »erl)ältnifimafng wefentlid;. 2)et

(Sicherung einer freien SBerfaffung bient jte auf mannigfache

Söeife; fte überzeugt Diejenigen, benen bie «StaatSüerwaltuncj

anvertraut ift, bap jeber fd)aken3wertr)e 3wecf ber Regierung

am bejien burd) baS aufgeklarte Butrauen beS SSolfS erfüllt

wirb; fte lefort baS SSolf felbft, beffen eigne Steckte »erfreljn

unb wttrbigen ; (Eingriffe in biefclben wai)rner;men unb ftd? baoor

l)üten; Unterbringung unb bie notfjwenbige Ausübung obrig*

UM$m Anfet;nS unterfdjeiben; fo mie bie Saften, meiere

auS S5eruc!ftd)tigung ber 25equemlid)feit t)er»orget>n, »on ben

unoermeiblicben SSebürfniffen beS gefelligen SSereinS; ben

©eifl ber $reit)eit »on bem ber 3ügeüoftg?eit: jenen r)egen —
biefen meiben; fte let)rt enblid) eine unabldfftge, bod) gemäf=

ft'gte 2ßad)fam?eit gegen ßinfdjrdnfungen mit unc-erle&lidjer

Achtung »or bem ©efe^e Bereinigen. H Sn feiner legten 33ot*

fdjaft an bie gefe^gebenben SBefyörben erneuerte er bie Anempfel;*

lung ber Stiftung einer National = Unioerft'tät „(Sie ftnb

§u aufgelldrt, fprad) er ju t>m Stteprdfentanten, als ba£ (Sie

nid;t einfel;n folltcn, mie fet)r ber blttfjenbe 3ufranb ber Äünfte

unb 2Biffenfd)aften National * 2Bor)lfar)rt unb 9iut)m forbert."

—

(So frrebte Söaftjington wdt)renb feiner ganjen Amtsführung,

t)k Ueberjeugung ju weefen, baf; ber S5orjug einer freien

SSerfaffung fidt) burd) alle Attribute "beurfunbet, burd) welche

bie Siebe ber ^Bürger gewonnen unb tk Achtung ber SBelt

erworben werben lann,

3efferfon, welcher fein SSaterlanb unb beffen (Staatsein*

ricfytungen um ber SBtffenfdjaft willen, unb bie SBiffenfdjaft

um beS 23aterlanbS willen auf's feurigftc liebte, beffen treue

Ergebung in bie r)od)fie SSotmäfjigt'eit beS 23olfS = 2BillenS

SXöbin-g's Ämenfa. S3b ( II, 1828. 22
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unb in bie Utwerlefclicfyfeit ber conflitutioncllen (Sinfdjranfungeri

burd) taufenb $anblungen erwiefen ftnb — wieberfyolte gegen

biefelben SSolfSreprafentanten biefelben Ueber§eugungcn ; meljr

als einmal empfahl er bie Stiftung öffentlicher 2lnftalten,

als notfywenbig , um biejenigen wiffenfcfyaftlicfyen Äenntniffe

ju verbreiten, bie man feiten für notfywenbig foalt, bie eS

aber bennod) ftnb, um ben &retS f?6l>ercr 33ilbung auSjU*

füllen, beren ©cfammttyeit jur Skrebtung ber ©efellfcfyaft bei*

tragt, unb bercn einige jur (Erhaltung beS SSaterlanbeS. —
@S giebt (Eine SS&atfacfyc, welche üornamlid) in Erinnerung

gebracht §u werben »erbient, weil ft'e bie 2(nfirf)ten biefeS

ausgezeichneten Staatsmannes in ein fyelleS 2id)t ftellt Sm
anfange beS SafyrS 1807, wo, feiner Meinung nad), bie

tepublifamfcfycn ©runbfa^e unb bie republifanifcfye 9iegierungS-

form ben l)6d)fien 9)unFt beS gelungenen SßerfucfyS erreidjt

Ratten, warb auf feinem 33orfd)lag iin ©efefc erlaffen, weld)eS

50,000 Dollars anwies, um bie «Äuflen ber ^Bereinigten

Staaten aufjumeffen unb bat>on Sparten ju entwerfen. £)urcf)

biefeS ©efe£ ermächtigt, unb beffen Swecfen ju genügen,

üerfcfyaffte er Snflrumente auS ßnglanb unb granfreid;, um
gwei £)bfcrt>atorien bamit gu »erfe&n; mit ^ülfe berfelbert

warb eine wiffenfcfyaftlicfye 2lufmeffung bewirft, unb mir

fonnten nun an (Europa ßtdfot für Zifyt auStaufcfyen. £>ie 2BeiS=

fyett unb StaatSHugfyeit biefeS SflanneS braucht leine S3er=

tfyeibigung. Schwieriger ijt eS, bie SSernacfyldfftgung biefer

Snftrumentc ju entfcfyulbigen, welche, nacfybem baS ©elb aus*

gegeben war, fafi unbenufjt geblieben ftnb für bie Sad;e ber

SBiffenfdjaft , wclcfyeS allerbingS ber Nation jum Vorwurf

gereicht. #crr Sefferfon war mit biefem, fo wie faji mit

iebem 3weige gemeinnütziger «ftenntniffe vertraut, dx mußte,

baß bie SSefn'mmung ber Sänge beS SafyrS, ber SiücfFebr ber

SabrSjettcn, bie ^Regulation ber U()rcn, bie Sage ber Stabte

unb ©ebietc — bie 2lbweid)ttng ber 9J?agnetnabcl — bie

SBejtimmung beS SpunftS, wo fiel? ber vom Sturm v>erfd)lagcne
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©eewann befinbct, unb taufenb ©cgenftdnbe gemcinnüfciger

Äunft unb SBiffenfdjaft, in 9iücfftd)t tyrer genauen Tltömit*

telung oon Beobachtungen ber #immel3forper abfangen,

welche fid) nur in baju geeigneten ©ebduben anbellen laffen,

bt'e in btefjpm ßanbe lein -<prwatmann m$ eignen SSttitteln

anlegen fann, unb bie allenthalben bet; Surforge ber SJegie*

tungen angeboren. (Solche ©ebdube baute fiel) iebe Nation,

Wo bie ©ternfunbe getrieben warb; ber bie ©ternbeuteret

übenbe @f)albder unb ber in fiel) abgefcfyloffene @l)inefe, wie

ber freifinnige (Europäer; in allen formen, fcom SSempel be§

33elu3 unb ba6 ©rabmal be$ £)fymanbia§ bi$ ju ben rcgel*

mäßigen £)bfcrt>atoricn , bie um bie Witte be§ 16ten 3>afyr=

tyunbertS Sßillielm, Sanbgraf t>on Reffen, in Gaffel, unb

Äcmig (5f)rij!ian II. t?on 2)dnemarf burcl) £v>d)o SBrafje auf

ber 3nfel $ween errichten liefj, unb Uraniaborg nannte;

mehrere bunbert foldjcr ©ebduben, noefy weit üollenbeter unb

üoüfommener, waren entffanben bi$ auf biefen Sag bei jeber

gebitbeten Nation, nur bei einer einzigen niebt, bei

ber un fr igen» ©old) eine 9flangell)aftigFeit war fc^mer^itidt)

für v^errn Sefferfon, wie für jcben 33aterlanb$freünb. Unfere

ganje ^üjle iji t-on uns felbfi bi$ jefet nocl) nidjt aufgemeffen.

Sie geograpf)ifcl>e Sänge be§ ßapitolS ift bi$ je£t nocl) 3weifeln

unterworfen. 50?it ©efafyr fegein unfere ©d;iffe IdngS unfercr

eignen Äüfte. Wlit fremben Berechnungen unb fremben

Snffrumenten befcfyiffen wir ben £)ccan. Unfere S^ÖÖ?/ ber

©egenftanb unfereS <5rg6£en§, fo wie fte auf 9?ationalfcl)iffen

nebt, muffte ftd) im ©ebrdnge ber <Sd)lad)t burd) Snftru*

mente unb Berechnungen leiten laffen, welche in ben $aupU
jldbten unferer geinbe gefauft finb. Siefe fortnen uns burd)

ein SSerbot ber SfuSfuljr ber fidjerjien Mittel für bie $af)rt

unferer «Kriegs* unb #anbel§fd)tffe berauben, Siegt ntd^t eine

«£>erabwürbigung in biefen Sljatfadjen ? konnte Scfferfon,

ober fonntc irgenb ein anberer Staatsbürger bie (Errichtung

22*
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einer folgen «Sternwarte bewirfen, fo würbe er feinen bauten

mit neuem 9iul)ro befrönt tyaben.

#err SDJabifon — unb wer konnte aud) ben gefunden

©inn ober bie ^er^en^rein^eit biefeS £3ater3 ber Qonjlitution

in 3weifel §te^n ? — forad) wieberbolt benfelben ernfien (Eifer

für biefe gute ©acfye au3. ©leid) in feiner erffen 33otfd)aft

äußerte er fein ©uralten mit folgenben SBorten: „©in

wohlunterrichtetes SSolf allein !ann ein freies S3olf bleiben,

unb weil es ausgemacht itf, fo lange bie £ülfSmittel jur

Aufmunterung unb Verbreitung gemcinnüfeiger Äenntniffe

nur einen fleinen £l>eil ber Ausgaben für National = 3wecfe

bilben, fann i<i) nid)t ablaffen, Sfyre Aufmerffamfeit auf bie

33ortl>eile ju lenfen, meiere bie Stiftung einer $od;fd)ule

burefy bie National * ©efe^gebung innerhalb beS SSe^irfS ifyrer

auSfd)liefjlid)en ©erid)tSbarfeit gemäßen mürbe, wenn auefy

fdwn in ben einzelnen (Staaten für S3ilbung6fd;ulen geforgt;

bie Ausgabe für folebe #od)fd)ule ließe ftdt> bureb bie utmer*

feilten ©runbjKicfe, meldje ber Nation in jenem SBejtrfe

gugebören, beefen ober §urücfgal)len. ©olcfye (Stiftung, obgleicb

tbrem gefe^licfyen ßbarafter nad) lofal, mürbe in Ovücfficfyt

ibrer mobltl;atigen Sßirfung unioerfell fepm ©ie mürbe bie

öffentliche Meinung aufklären, SSaterlanbSliebe oerbreiten, bie

©runbfa&e, bie ©eftnnungen unb bie ©itten berjjenigen äfft*

miliren, welche biefen Semmel ber äBiffenfcfyaft befuebten; baS

bort (Erworbene mürbe ffd) im ßaufe ber 3eit burd) jeben

SEf)eit ber ©emeinbe oerbretten, ^k Quellen beS Vorurteils

unb ber (Eiferfudjt mürben ftd? oerminbern, bie eblen (Eigen*

tbümlid)feiten beS National = ßbarafterS mürben fid) oeroieU

faltigen unb ben Umfang ber gefelligen Harmonie erweitern;

t>or Allem aber ifi eine mol)leingericbtete #od)fd)ule im 9D?ittel=

punft ber Nation beSfyaw ber (Erwägung anjuempfeblen,

weil fie beitragen würbe, bie ©runbfejlen unferS freien

bcglücfenben SiegierungSfyftemS 5u jlarfen unb befien Aufbau

&u fdmutefen." — eine furje 3cit gtwor, cfce 9ttabifon baS



— 341 —
Stober be§ StaatSfcfyiffS »erlief, welches er triumpfyirenb burcfy

broljenbe Strome geleitet fyatte, wieberfyolte er: „Eine £0$*

fdwle forbert bie fcfntfcenbe Sfirforgc beS EongreffeS, aß ein

2)enfmal fetner Sorgfalt für bie gorberung ber Er*

fenntnip, in beren Ermangelung bie Segnungen
ber greiljeit nicfyt t>6llig genoffen werben fonnen
unb nid?t lange bauern werben," SBare ju Efyrcn

unb für bie £)auer unferer Staat6einricl)tungen biefer diatf)

bod) beachtet unb ein folcfyeS 2)enfmal ber wiffenfcljaftlicfyen

Sorglid)feit beS EongreffeS bod) errichtet worben ! ES giebt

§tt>ci fünfte in biefer Anempfehlung, meiere beweifen, bajj

im Eifer für bie SBiffenfcfyaft unb im geuer ber SSaterlanbS*

Ikbz boefy bie SSorftdjt beS conjh'tutionellen £)economiften niä)t

oerabfaumt ift. £>ie ^)ocbfd)ule follte fjier (in SBafl)ington)

in biefem ©ebtet (Eolumbia) errichtet werben, unter ber auS*

fd)lieplid)en Auffielt ber §&beral » 33el)6rben, unb bie gonbS

füllten innerhalb beS £>if!riftS befcfyafft werben. 2)urd) Eeffion

an bie ©eneral = Regierung unb buref) Eontrafte §n>ifcr)en

berfelben unb ben Einwohnern waren gewiffe ©runbftücfe

beren Special = Eigentum geworben. ES war gewiß nicfyt

bie Abft'cfyt, unb eS Ware ber Nation unwürbig gewefen, auS

folgen Eontraften ©elbüortbeile ju %ktyn. £>er SSerorbnung

gemäß fallt ber Stetto = Ertrag berfelben nicfyt in ben allge*

meinen Scfya|, fonbern wirb für ©egenftanbe beS allgemeinen

33eften innerhalb beS SMjtaftS üerwanbt. £ieS fcf>eint bie

Slbficfyt beS EongreffeS gewefen ju fetm, einigen 2tftcn sufolge,

bie barüber bereits erlaffen finb, felbfl burd) SSeweife ber

greigebigfeit gegen tiefe» Snjlitut *), welche, wk wir hoffen,

als eine 3uftd)erung weiterer, noef) lebhafterer Sürforge für

bie Bufunft ju betrachten finb. Unb tt>k fonnen tk auS

jener Quelle erwadjfenben gonbS beffer öerwanbt werben, aB
jur gorberung üon 3wecfen, welche 2Baföington, Sefferfon,

*) £a3 Columbian Institute, wo btefe Sorfefung gehalten wart.
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Sttabifon, unb anbere weife unb gute Scanner, mit foldje?

SBärme anempfohlen fyaben? ©emifj nicfyt, menn mit un$

anberS bei ber 35eantmortung biefer grage burd) baS ©ut«

ödsten unferer SSater, burd) bie Siebe gut Sßiffenfdjaft, burd)

ben ©eift unfever ©taatSt-erfaffung , burd) bie künftige Hoff-

nung ber greibeit leiten laffen. £)ie Unterfucfyung jener

$onb3 mirb, wie iefy glaube, ergeben, bafi genug t-orbanben

ifi für biefen fyoben 3«>ecf; bajj biefe prächtigen ©ebaube,

cor 14 Sabren fo unrübmlid) »ernidjtet unb jefet jur S3equem*

liebfeit ber Jfteprafentanten ber r-epublifanifdjen Sfilafyt mieber

erbaut, ber Nation nichts gefoftet fcaben, als beren fd)ü£enbe

©egenmart, unb baß, bei getiefter SSermaltung, genug übrig

bleiben mirb, um bier, obne eine Sratte auf ben ©eneral*

<5fya%, ©ebaube jum ©tenjl ber Sßiffenfdjaft §u errichten,

bie ber Siepublif einen 9iubm verleiben, fo gfonjboU, mie ib«

je Könige unb Jtaifer ermarben, meldje ber SBiffenfdjaft

bulbigten.

3d) enthalte mid) baS ©emid)t beS (grmcifeS binjufügen,

ben ber SBertt; ber ©runbftüde felbji an bie #anb giebt.

Sd) mill nid)t einen ftreitigen 35oben betuten unb in biefer

©tunbe eine (Saite erflingen laffen, meldte mit ber (Sacfye

ber SBiffenfcfyaft nid)t b^rmonifd; tont. £)ie 3Biffenfd)aft

forbert unS auf, als benfenbe Banner, als (Staatsmänner,

al§ S3ürger ber (Staaten unb ber Union, unb aB Patrioten,

unb ber ©fer- für ibre ©acbe mirb Mittel unb 2öcge genug

ftnben, ibren 3«>ecf §u erreichen, obne SSergeffenbeit ber Dar*

tbei»orurtbeile §u »erlangen, ober baS Opfer conftitutionellct

3weifeL

S5ei biefer ©elegenbcit, bei bev SafyreSfeier einer ©efeil*

febaft, jebem 3mecfe gebeiligt, melcber bie SSerbreitung ber

2Biffenfd)aft erleichtern unb fdjal^enSmertben Unterriebt förbern

rann, festen e§ notbmenbig, bie SSerbaltniffc ju überblicfen,

bie unS umgeben, unb an bie SBerpflid)tnngen gu erinnern,

bie ifyren Sföitglicbem, gemeinfam mit jebem 33ürger ber
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SJepublif, obliegen, tiefer Ueberblic? gewahrt aud), inbem

et bie $flid)tuber§eugung auSfpricfyt, bic Anfmunterung ber

Hoffnung. $fc* Snfittut ift im Sföittelounft ber 9lation

mietet, unter ben Augen ibrer ^Regierung; an bem £>rte,

welkem in nicfjt entfernter 3eit bie (Strome ber (Srfenntnifü

reid)licr> §ufliefien muffen — ein Aufenthaltsort ber SBobl*

babenben unb ©eletyrten, mo nnffenfcfyaftlicr; gebilbete Banner,

tljtiU notbgebrungen, tljeilS au$ Sßaljl ber aufgekauften

Äunft= unb (5-rfenntnifsfcbafce Beitrage fpenben werben. Sfyre

9)?itglieber r)aben jebeS Mittel in v^anben, ft'e ju untcrjiü£en.

£)ie Arbeiten ber Anbern unb bie (grfafyrung ber Vergangen*

|>ett merben ifyre Rubrer. &ü Erwerbung unb bie öffentliche

Befanntmacfmng ber «Kenntniffe erleichtert unb bef&rbert il)r

Sortfcbreiten. 3e oertrauter mir mit ben £6ben be£ SöiffenS

merben, bejlo mel)r mirb ficr; ber .ÄreiS unferer Sbeen erroei*

tern. 2Me erfreu SSerfucbe be§ ©eijieS im mtffenfcr)aftltcr)en

(Streben ft'nb oerbaltnifsmafiig immer bie unmirffamßen. @o
gemaltig aueb bie <Scbmung!raft fetjn mag, mir fonnen nicfyt

mit Einern 9Mc emporjieigcn jum ©ipfel be§ ©onnenbergS

ber 3öabrl)eit, nod) abmart§ flimmen in bie liefen be§ $or«

fcfyenS. £)ie S5eobad)tung muß ffd) erflarFen an ifolirten

Aufgaben, mir muffen fammeln, orbnen, claffiftren, um auf

ber Stufenleiter ber ©pntbetif bie Sbee ju erlangen, din

geben ber Beobachtung enbigt oielleicfyt mit ber Aufftnbung

einer einzigen großen, allgemeinen SS5ar;rr)eit; aber im SSefifc

ber Sbee, bemeijiert ftcf> ber ©eiji feinet ©egentfanbeS, er

erfennt ibn in feiner ßebenbigfeit unb im 3ufammenl;ang mit

bem (Sanken, unb furjt nun bureb bie lebhafte £>arjMlung

beffelben, bem ber ifym im Sorfdjen naebfebreitet, ben SBeg

um bie £alfte. SBo biefer Genfer aufbort, ba beginnt fein

<5d)uler oon feuern, £ie (Sntbechmgen beS (Stnen Satyr*

bunbert§ merben bie Elemente ber GrntbccFungen für ba$

folgenbe. %fyt »ernimmt ber itnabe unb ber Sungling 9ie»

fultate be$ drfenncnS, mornad) felbft bic Äraftgcijler ber
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SSorjeit oergeblid) ftrebten. SctcS ©efd)led)t öcn>tnnt eine

©umme allgemein« SQBafjrfjciten unb begrünbeter (Srforfdjun*

gen, unb pflanzt fte als (Erbteil für ba§ nad)fie ©efd?led)t

fort; je fdjnellcr bie (5rfal)rung3wiffenfd)aften fortfcfyreiten,

tefto mel;r ijr ein gemeinfameS betreiben ber ©tubien unb

öftere, aud) münblidje 9ttittl)eilung unter benen, weielje tii

Sfteiflerfdjaft errungen fyabtn, erforberlid). Sie @ct)eimler;ren

ber #egt)ptifcf)ett unb Snbifcfyen ^Priefterfdjaften würben ber

feimenbe ©aame für bie 2Bet§t^it ber ©ried)ifd)en ©djulen.

Sreilicfy überflügelt ber ©eniu§ oft baS Seitalter, roa§ ilm

gebafyr; aber feine Stiftungen lann felbfi baS mittelmäßige

Talent benu^em ©eifler wie SSacon, ber 93ropl)et ber SBiffen*

fdjaft, wie Newton, ber offenbarer ifyrer Sieligion, wie

granflin, ber an ifyrem 2£ltar biente, burcfybracfyen bie fte

umgebenbe ginfternifi unb Unwiffenljeit, unb erregen bie 33e*

wunberung ber ©egenwart Sie SBiffenfdjaften ftnb im

^ortfdjreiten begriffen, unb unfer neues £anb tft üorjüglic^)

berufen, ftd) immer weiter bie drbe mit 2111cm, n>a$ barüber,

barauf unb brinnen ift, ju erobern, unb unfer neues 2anb föaut

mit lebhafter greube, roie reidfjlicb ftd) \t)x gülUjorn ergießt.

Sic SBetfe, wie in biefer Seit bie SBiffenfdjaft getrieben

wovben, ermuntert nicl)t wenig, ftd) berfelben ^u wibmen.

@ie oerirrt fiel) nidjt mefyr in bie bürren ©teppen gel;altlofet

©d)ulwei§beit, in fct)olafiifd/e ©pifeftnbigfetten unb metap^p*

ftfdjeS @efd)Wa£, woran bie Sal;rl>unberte ber ginjlemif? ben

Bali« ber ©rfenntnifj weiten. Sie t)6d>ften Sbecn fcfyließen

ftd), leicfyt in'ö %zbm tretenb, ber praftifcfyen unb gefeiligen

58raud)bar?eit unb ©emeinnügigfeit an , bie 5Wenfd;en §u

uerebeln unb ju beglücken. Ser ©elel;rte, ber Senfer, fo

forbert e§ biefe§ lebenbig burcfywebte 8anb, lebt nid)t für ftd)

unb feine ©enoffen, fonbern für ba3 gefammte S3oli #IS

(Stubengelehrter würbe er ftd) l)ier lad>rlid) machen. Sie

Sßiffenfcfyaft fügt ftd) bem liberalen oerbreitenben (Straftet

ber fyter ^errfdjenben po!itifd)en (Sinridjtungcn. 3tyven boljen
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6()ataftcv ftc&cv ju ftellen, ijl tag ©treben alter wiffenfcr;aftlic&

gebilbeten Banner. Jtein Sweig ber Literatur unb

Äunft »erbient getrieben ju werben, ber nicfyt auf

bie ©eforberung ber greifinnigfett abjwecft. ©ie

Literatur ift unS bie gebiegene £>arjlellung ber wiffenfebaft*

lieben SSereblung bc§ freien Sföenfcfyen; bie SBiffenfcbaft,

eine licbtt-ollc SSeleucbtung ber 9latur= unb SEßenfcfyenwelt, in

fofern ft'e jum ©ottlicfyen ftrebt, unb fieb lebenbig wirfenb

gemeinnü£ig maebt. $)raftifd&e 9Zu^barfeit beS SSflenfcfyen ijl

ber Anfang, ba3 «Kittel unb baS @nbe ber SBiffenfc&aft.

2Ba§ bem <&taat unb bem 9ftenfcben ntdjt frommt, ba§ taugt

überall nicfyt. ©icfy unb ben 9ttitmenfcben praftifcf) mtfclicr)

werben, ifl bie erffe unb bocfyjle Stufe be§ ft'dt) wiffenfcbaftlicb

SBilbcnbem 3ebe§ (Streben üon biefem Siele abwärts ijl

nu£to£ unb verlorene Arbeit.

SBir UUn unter Umjlanben unb in einem Zeitalter, wo

SRacfyläfftgFeit unb Sragbeit ©cfyanbe Ware. £)k SBeltge*

febiebte bietet feine $)eriobe bar, welche ben (Belehrten unb

ben Patrioten folebe Sßerpflicfytungen auferlegt fyatte. SBerfen

wir unfern S3lio? rücfwartS auf baS lefete b<*lbe Safyffounberr,

welcb an 9vaum ber @rfenntnifj , ber (Srftnbung, ber dnU
beefung ijl burcfyfcbrittcn. Un3 §iemt e§, bä biefem raffen

gortfcfyreiten in ben »orberjlen Sieben ju bleiben; #altmacl)en

wäre für un§ ©cfyanbe unb SSerberben.

$ier alfo, biet im Mittelpunkt biefeS fo i)axliä) ge*

fcfymucften, für acfyte 9ftenfd)engr6$e gefebaffenen ßanbeS, bier

Uft uns ein anbereS, nicfyt weniger glanjenbe§ Sieicb jliften,

ein 9ieid) ber SBiffenfcbaft. 2luf biefem ber $)artbeiwutb

unjuganglicben SSoben lafst uns einen Sempel bauen, bet

2llie jur frieblicfycn Ausübung ber ewigen SSBabrbeit vereinigt,

unb ber ju allen Seiten ben Siubm be§ 2lmerifanifcben

9Zamen§ »erberrlicfyt ; fo bienen wir unferm tbeuren, geliebten

5Baterlanbe, bem Sanbe unferer SSater, bem ßanbe unferer

Äinber! — 9v6bing Dr.
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Mit llrobmcia &anta $z>

^in SBunbeäfiaat tcv Üiepublif 2lrgentina . (Provinrias uuida»

del Rio de la Plata).

©ine geogcapijtfdje ©fijje.

£en tarnen Santa Sc (Reuiger ©laube) fityren

manche ^rte in bem oormaB fyanifd)en 2Cmerifa, aber größten*

tbeilö nur all S5et= ober ^eiligen = tarnen , welcher bann

äugleid) bie £auptürd;e eine§ folgen £>rt§ bejeidmet. 3fofer

bem ßanbe unb ber «Stabt, bie in nad)jlef)enber «Sft^e be-

trieben werben fotten, mögen folgenbe bie üornefymjfen £>rte

fetjn, welchen in 3(merifa ber 9tae «Santa Se beigelegt warb:

1* (Santa Se be SSogota, bie je&ige £auptftabt ber

Ofepublif Golombia, r-ormalS bie ^>auptj!abt be§ <Spantfd)en

§3icefonigreid)§ 9?eu = ©ranaba , weld)e§ benn aud) juweilen

in fircfyli^er 9vucfftd)t «Santa & genannt warb. £)ie SpcavpU

ftabt f)ie£ in geipd)cr S3ejiel)ung immer «Santa $e, ein

^ame, ber Ui ber toolution burdj einen 35efd)luf$ ber

gefe^gebenben SSerfammtung förmltd) abgerafft warb.

% «Santa %z, ofme S5einame, #auptftabt bc§ ©ebretg

«fteu* S9?erico, aucl) «Santa ge , ber nörblicfyjle 35cftanbtl;ert

feer S3unbe§ = 9iepublif Geriet), am 9vto bei Sftorte, 270 beutfdjc

Steilen norbnorbwcjHid) Don ber $auptftabt SKerico, bod) mit

biefer burd) eine fahrbare ganbjfrajse oerbunben, unb anü) mit

ben weftlicfyen bereinigten «Staaten (9J?if[oun unb Souiftana)

in ^anbeBoerbinbung.

3. (Santa S*/ eine große 9)uloerfabrif, bie einige in

ben 5Keri!anifd)en £5unbc§fiaaten , wo bie gabrifatton be$

©d)icftyulüer§ unter JKegie |M)t, nalje bei ber $auptftabt

s^erico, eine l)od)j! merfwttrbige 2Cnfklt.

4. (Santa Sc *>* SSeragua, gewofynlid) <S. $ago

be SSeragua genannt, $auptort ber ^rooinj SSeragua, ber

norbwejtlidje Styeil ber (Srbengc (Istmo) t>on Manama, sum



~ 347 —
SDepartamento Sjlmo ber Otepublif (Solombia gehörig, an

beffen dußerßer Sßeftgränje gegen ben @entro * TCmerifanifcfyen

(Staat Csoftarica; bte (Stabt liegt auf bem ©ebirge im Smnern,

24 beutfcfye Steilen mejtlicf) t>on Manama.

5. (Santa ge be 2tntioquia, jefet föte&tweg Ttntio-

quia genannt, eine wichtige (Stabt am @auca = §luj? , in ber

9)rot>in§ TCnttoquta, £)epartamento ßunbinamarca, SKepublif

ßolombia, 36 Steilen norbmeftlid) üon ^Bogota, aber burcft

fajt unüberjfeiglicfye ©ebirge baüon gefcfyieben.

6. (Santa ge be ©uanaruato, jlorf bet-olferte

#auptjiabt beS <&taat$ ©uanaruato (SJtoifanifd&er 33unbe§»

ftaat), mit fefjr mistigen SSergwerfen, etwa 50 Steilen öon

ber ^»auptj^abt 9fterico*

Unbebeutenbere £)rte biefeS 9?amen§ ft'nb: (Santa $e

be la 2aguna, im <BtaaU Sföecfyoacan (SMabolib) , unb

©anta §e be «^oftipaquillo, im (Staate XaliSco (®ua*

balarara), beibe im meftlicfyen Mexico ; aud) in £)ft = Sloriba

(©ebtet ber bereinigten (Staaten) liegt 17 teilen roejHicfy

»on bem ^>afen <S. 2(uguf!in ein £6rfcfyen (Santa §e.

(Snblicf) liegt eine 5D^iffton (Santa Se jmifcfyen bem Uruguay

unb bem mittlem $)arana, in ber ^Proüinj ber 9flifione§;

biefeS, nicfyt bte fyier ju befcfyreibenbe 3)rot>in§ (Santa ge, I>at

ber 2Crgentinifd)e ©eneral JRiüera mit feinen gegen 33raftlien

fämpfenben Gruppen bcfefet. £)aS (Englifcfye S5latt ber Courier,

beren Herausgeber mobl feiten gute ß&arten üon <Süb * 2(merif

a

bei ibren arbeiten §u 9?at$e jielm, lafjt ifyn, jiatt jenes £>orf§,

bie bunbeSöermanbte, über 120 Steilen rucfwartS feiner <SteU

lung liegenbe ^roöin^ erobern, unb beutfcfye 3eitung§fd>reiber

fyiben biefen Srrtfyum weiter verbreitet.

£>ie ^rot-inj (Santa $e (316° 30' — 317° 39' 8.

29° — 33° 24' e. 35r.) liegt auf ber SBcjlfettc be§ $a*

tana - «StromS (9iio be la 9)lata, <Sub * Etfonttfd&cS Stteer,

<Süb « tfmertfa). tiefer 1£ teilen breite, faum überfef)bare
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©trom (rennt biefe» 8anb oon ben $)roöinjen (Sntre OCioS

unb dementes, beibe gleichfalls ju ben üerbünbeten $rot>in$en

beS ülio be la $lata ge&orig; ber unter 317° 39' 8. 33°

24' @. S5r. in ben ^arana ftromenbe ©rdngbacr; (2trrot>o

bei (gnmebio) bilbet bie ©ränge gegen bie ^)roüinj 33ueno§

2Ct>reS (f. Caldcleugh's Travels I. ©. 246). 3m SBeften

ijl bie 9)roüing burd) ^ampaS = SBilbniffe , meldje bie unab*

gängigen, rduberifcfyen ©uapcuruS burcfyftreifen, t>on ber $ro*

tring ßorboüa, unb im Sorben burd) at)nlid>c SBüjlen »ort

bem <&taatt ^araguap gefd)ieben. £>oxt im Sorben reicht

ber gerftreut liegenbe Tlnbau bis gu bem Güinfluffe beS %xxo\)o

bei 9ict>, Ui bem 5!fliffton$borfe ©« ©ercmpmo, 29° 48' m.

S3r,, bem £)orfe <S. Siucia in ber ^Promng CüorrienteS gegenüber,

£)ie 2(u§bef)nung t>on Sorben nad) ©üben betragt

80 beutfcfye teilen, 14— 20 beutfdje teilen üon £)jlen nacb

SBeften, ber Stachen = Sntfalt IjodjtfenS 1600 geograplnfcr^

£luabratmeilen.

£)ie gange ©trecfe ifl ebener angefctymemmter SBoben, ber

üom gluffe abwärts gang unmerflid) anzeigt, unb ft'cfy bort in bie

lal)le ^)ampa§ ' (Sbcne verliert. £>ie beträchtlichen burd) bie*

felbe fyinfliefjenbea, in ber ^rwing «Santa £e in bie 2Bejlfeite

beS ^)arana = @trom§ münbenben Slüffe ft-nb, öon ©üben nad)

Sorben aufgejagt:

1. £er ermalmte 2(rrin)o bei (Snmebio, nur atz

©rängfluß merfmürbig.

2. £>er 2lrroi>o be $at>on.

3. £)ie ßanaba (SMbbad)) be la (Sanbefaria.

3. £)er dlio be foS £)eSmod)aboS.

5. £)er 91 io tercero, welcher mit bem 9>arana pa*

rallel einen 8| beutfdje teilen norbmärtS flie^enben 9)?ün*

bungSarm Güarcacanal bilbet, melier, mie alle bie fyier ge«

nannten äuftromungen in ber 9vegengcit fc^-c beträd)tli$

«nfcr/roellt.
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6. £)er dlio primero tmb fegunbo, welche ohtt

nur in ber Siegenjeit, unb aud) bann nicfyt allidf)rlicr; au5

tljren <3tagnation§gruben ben #auotftrom erreichen.

7. £)er 9vio ©alabo, ober @* Some, ber waffer»

rekljjic 3uflufj be3 $)arana in biefer ^roöinj, ber fcfyon unter

30 ° ©. 33r. ft'd) bem Ufer biefeS ©tromS nähert, bann fitblicr;

fließenb, ftcf) burd) einen 2Cbflufl bei ber £auptftabt ©. $e

mit bem ©alabtflfo, ber bis bafyin swifcfyen bem ©alabo unb

9)aranaaucfy naefy Vitien jlromt, vereinigt, t-on bort aber feinen

fitblidjen Sauf fortfefct, unb erfi 15 teilen füblicr; oon ber

$auptffabt in ben sparana fallt

8. £)er ©alabillo, ber ftdt) unter bem 29° 56' <3,

SBr. bem $arana btö auf 3f Steilen netyert, mit biefem

parallel 30 Letten fitbKcr) tfromt, unb mit bem i&n beglci-

tenben ILxm $6pin bei @. gc mit einer Stbjrromung beS

<5alabo vereinigt, münbet.

9. £er 2(rrovo ©alabillo-

10. £)er 9tio mal abrigo (ber treulofe gfojl), ein

netbäjilicrjer 2Cbflu£ be3 ©alabitlo.

11. Seroben al§ ©ranjflujj erwähnte 2£rro»o bei 9Je».

Züz tiefe iRebenfluffe, ber ©alabillo aufgenommen, ftnb

fclbjl für S56te nid)t fdjt'ffbcr, ofcne SSriicfen, unb werben auf

febwimmenben $>ferben pafftrt. ©d)on au§ ber Angabe biefer

Slüffe unb be§ 2auf$ ber beiben größten gefyt l)ert>or, bafü

ber S5oben faji auSfcfyliejjlid) aufgefcfywemmte fSJtotfcf) fet>, wo

tropifcfye Vegetation üppig wuchert; nur t>a$ l)ier wegen ber

t>on ben tfnben r;erjlreicf)enben Storbwetfwinbe : Pamperos,

bi« fer)r oft unb fel>r jlarf weben, fein S3aumwud)3 gebeizt»

£>a§ Älima ijl, je weiter man norblicr; ftromaufmdrtS lommt,

um fo &eijjer, in ber Reißen 3af)r§§eit, £)ecember bi$ gebruar,

biS 92° gal)renf)eit, eine £ifce, bie tytt um fo unerträglicher

Ware, ba ft'd) fafr nirgenb SBaumfdjatten finbet ; bie $ampero§

aber füllen bie Suft ab f unb jwar meifienS plofeltcb; biefc

SSeränberlidtfeit unb geucfytigfeit ber Temperatur, oerbunben
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mit bcn AuSbünfhtngen ber großen ©umpfftrecfen unb be$

itberfdjwemmt gewefenen SanbeS, wirft bennod) f> i e t feinet*

wegeS nacfytbeilig auf bie ©efunbfyeit, unb wer bem 2anbe§*

gebrauef; gemäß lebt, erfreut ftd) in ber Siegel be§ 2Bol)lfer;n$,

fogar ber Anfommlmg. gteber unb ©eueren ft'nb fyier fetten,

obgleich ftd) tya boefy mehrere Äranfe ftnben, wie im Innern

ber ^PamvaS. Siegen unb heftige ©ewitter, mit fiarlen, aber

tneijtenS unfcfydblicfyen 33li|en, treten f)ter in jeber SafjrSäcit ein .

S£ro£ be§ üppigen 33oben$ ift bie Vegetation i>tcr feinet

wegeS mannigfaltig; an nufcbaren^flanjenwdd^fyierbloßQraS,

fo l)od) auffd)teßenb, bafj e3 fogar ©chatten gerodet unb ber

fetteftc ^lec als SSiefyfutter, wovon aber bei eintretenber

£>ürre iin großer Styetl gdnjlid) verborrt. 9lur 2Cmvf)ibien,

j. 35. Alligatoren, giftige ©erlangen, große glußfcfyilbfroten,

Fopcfye Stfcfye, 33i6cad)o3 unb SBaffer- unb £anbvogel ft'nb

häufig; ber ©alabo, ber ©alabillo unb einige fleinere bluffe

ft'nb jfarf gefallen. S3on ben eingeführten Spieren fyaben ftd)

spferbe, Siinbviefy unb £unbe ungemein vermehrt. 2)er lin-

bau l)at aber ben 33oben faft nod) nirgenb bemüht, unb

SBrobtforn unb grücfyte werben nur wenig gewonnen. SBci

wacfyfenber S5eü6lferung fonnte ba$ £anb, SieiS, 3ucferrol?v,

Kaffee tc. in Stenge liefern; bo# würben an vielen ©teilen

<5inbeid)ungen notl)ig fetm*

£)ie (Sinwofyner, bie <Santa = $ecino§, ft'nb tl;eil§ SBeiße,

fpanifcfyen (Stamms, tfyeilS beerte ©uavcuruS unb ©uaraniS

unb SKifcfylinge, woju l)ier aud) jum 3%eü bie fogenannten

©uacfyoS geboren. 3m SBeften unb Sorben greifen §af)lreidje

berittene Sorben wilber Snbianer: ©uavcurufetS, welche bcn

einzeln liegenben SanbjMen, bie bort alle bttrd) SSerjdunungen

unb ©raben gegen Leiter = Ueberfdtle befejügt ft'nb , l)6d)ft

lafiig werben, unb l)duft'g SSicl;, felbjt SSftenfcfyen rauben. 2lurf>

bie ^)am»aö=Snbianer verbreiten ju Betten ifyrc Siaubjüge bi$

in biefe ©egenb. £)ie @anta = $ccino§ ft'nb ein gutmütiger,

aber träger unb tyocbjr rober s
J!J?cnfd;cnfd;(ag, ganj ol;nc S&iU
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bun<j, fclbft bct ©ouüerneur 8opcj (1820) fonnte weber lefeit

nocb fcbrciben (m. f. Caldcl. II. 167), nid)t otync forderliche

©wänbt^eit unb Sapferfeit, t-orsitglid) ju ^ferbe, aber fdjwer

ju bewegen, unb für jebeS fyotyere 3mtereffe unempfänglich

nur mit geringen S3eburfniffen. ^auptna^rung^jroeige ftnb

.£>ornüiebsutbt, meiere ba3 $aüptnafyx\m§§m\ttil , ba$ 9vint>-

fleifcfy, welches obne ©alj genoffen wirb, liefert, ttrotö $kai§=

unb SBaijenbau. — Züd) werben Äürbiffe unb *Pftrft'cbe

gebogen. $flan balt einige ©cfyaafe, atö beren grober SBolle

bie ^oncbo'ö (ÜKanteftitdjcr) gewebt werben,

£)er £anbet auf bem s$arana (unb ^)aragua^), ber

früher biefer ©egenb einiget geben gab, bat fajl ganj aufge*

fyort, ba ba$ Sanb 9)araguat) ber ©infutjr r-erfebtoffen ijt, unb

ber bortige Sföacbtbaber niebt erlaubt, baß Sd)iffe, welche t>om

obern tyaxana (au6 SBrafilicn) fommen, feiner gcjtuncj Stapua

üorbeifabren. £>en wenigen ©trom - SSerfefyr, ber nocb übrig

jft, fyat ftcb faft auSfcbließlicb nacb ber ©tabt Corona (früher 33a*

jaba be ©anta §e), ^>auptort bcS ©taatä Gnrtre 9vio6, am

opcfyen Ufer be§ 9)arana, ^ingejogen, 25er Einfluß ber

©eiftlid^eit ijt fd)Wad;er geworben, unb bat)cr baben 3ugel=

löftgfeit unb SRotyeit, öornamlid) burd) feie langen innem

gelten, febr ^genommen. %\xä) l)ier Jjerrfdfjt fleinlicbe (Eifer*

fuebt gegen bie nacbjlen 9*ad)baren, unb ©cfyeelfucbt gegen bie

woblbabenbe, aufgeklärtere ^anbeBfrabt 33ucno3 2ü)rc3, bie

erjt bureb ben Angriff, womit ©rafften bie 9)latafiaaten be=

brobte, aud) in ©anta $z einigermaßen befeitigt ijt.

©a bie donjfitution ber Svepublif 2£rgentina, ober ber

vereinigten ^roöinjen be3 9iio be la $lata, üom 2Cpril 1827

oerorbnet, baß ein SSefianbtbeil beffelben, welker 8,000 bi$

15,000 (Einwobner ^ablt, (Sirten Seputirten §ur gefefcgebenben

SBerfammlung fteüen folle, bie sprootnj «Santa ge aber nur

ßinen £>eputirten fieüt, fo ift anjunebmen, baß bie Angabe

beö 9{eifcnben 33racfenbribge, weiter auf biefe ^roüin^

15,000 ©eelen rechnet, von ben SSerfaffern ber ßonjfiturion
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für richtig gehalten fep. SHefclbe Angabe ftnbet ftd) in einem

Gongre£ = SBefdjluffe üom 31. SJiai 1826, welcher beim Zut*

bxud) be§ ÄriegS mit SBraft'lien üon ber ^roüinj «Santa ge

ein Gruppen = Kontingent üon 200 SJflann forberte. (Schlägt

man "om Släcfyenraum biefeS SanbeS auf 1600 geograüfyifcfyc

[]9fleilen an, fo fommenfaum 10. «Seelen auf jebe []9fteile!—
2)ie wenigen fleinen Dörfer, bie meifren einzelnen 2anb=

{feilen unb tk $auptfiabt «Santa $t be la SSera 6ru§

liegen in einer ßtnie üon Sorben naä) ©üben, an ber «Strafie,

meiere am ^arana aufwarte üon 33ueno3 2Ct>re6 nad) @,

(Seronpmo, unb bort itber eine ftafyxc nad) <S. Sucia, im

(Staate dorrienteS, füfyrt. ®ie «Straße betritt bei <S. Nicolas,

am 2lrroüo bei Gmmebio, 38 SRcilcn tüeftnorbroefHid) oon

SBuenoö 2l«re§, baS ©ebiet ber ^roüinj «Santa $t, gefyt üon

<S. 5JltcoIa6 nad) bem Jtircfyborf SRofario, an ber SDKtnbung

bc§ Sercero (9 teilen norbmeftlicl)). 9cun richtet ftcf> ber

2Beg nacl) Sorben, üaffirt bei <S. S^iguel ben ßarcacanal^

unb erreicht fo ßoronba auf ber 2Bej!feite be§ «Salabo (m. f.

oben), üon ßoronba, einem £>orfe üon 150 8el;ml)ütten,

gleichfalls auf ber SSBeftfette be§ Salabo, gel;t eine «Straße

norbroejllid) nad) ßorboüa (30 teilen), bie aber wegen

ber milben ©uaücuruS gefafyrlid) unb fafi nur 9laä)t§ ju

»afftren ifr. Sie «Stationen finb in ^fafylroerfen ober fleinen

§ort3, jum «Sdnuje ber Sieifenben unb ber Umgegenb, an=

gelegt. SSon ßoronba bi$ jur #aitütj!abt «Santa %c ft'nb

1\ Steilen. £er ganje Sßcg üon S5uenoS 2Cpre§ nad) «Santa

§e betragt 54 teilen.

X)k $auptftabt «Santa $e , mit bem SSeinamen bc

la SSera ßruj, um ffe üon «Santa $e be 33ogota ju unter=

[Reiben, 316° 29' 45" 2. 31° 35' 15" <S. S5r., Steine

ungemein üortfjeil^afte unb gefiederte Sage auf ber «Siibfeitc

einer großen gluf?l)albinfel, meiere ber 3ufammenfluf? ber üon

Sorben fjerffromenben glüffe «Salabitlo unb «Salabo bilben;

bie 5SKtmbung berfclben oftoartS §um ^)arana formirt ein
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geräumiges ©trombedcn , in welches r>on £)jien |et bei ber

(Stabt 9)avana (SSajaba be ©. SO &er 2trrot)o be loö @on-

cfyaS münbet ; im ©üben ift biefeS ©trombecfen, ein Ijertltdjev

§lußl)afen> t>on ber 33fa be ©anta ge begrabt, ein 9 9)!.

langer, fruchtbarer Sßärber, ben bie gortftrömung beS ©alabo

im SBejlen unb ber 1| teilen breite $arana im £>ften

umgeben. Sic ©tabt ifi fefyr regelmäßig angelegt, mit breiten,

fcfynurgeraben ©trafen, meiere auf ben fO?arftpiafe am SSaffm

auslaufen, 1 reicfygefcfymücfte $Pfarrfrrd)e, 1 fdjoneS Sefuiter*

Kollegium, 3 iefct aufgehobene 9ttönd)3fl6jler, 1 ©tabttyauS

am ^arfte, 875 £äufer, 5300 (Stnrooljner, ©d)iffaf)rt, gifd)=

fang, ^Poncljo = Sßeberei , 9ttnbüiefy= unb ^)ferbe = ^>anbel>

Kramerei. 2tuf ber Snfel ©anta %c ftnb fyerrlicfye SSiel)tt)ei=

ben; aud) mirb bort 9ieiS unb 9M3 gebaut, unb, nad) Dr.

SSebo^a, leben bort über 1500 Stafcfyem golgüd? ijl ein

großer Sfyeil ber S3eü6t!erung ber ^roirinj in biefem kleinen

9iaume jufammengebrangt; mit ber gegenüber liegenben

©tabt ^arana unb jtromabmärtS mit SBuenoS 2£t)re§ befielt

nod) im fd)tt>ad)er SSerfeljr, ©anta $t ift t>ic £auptftabt

ber 9>roüin$ ©anta ge, bie 9ieftben§ be3 ©ouöerneurS, 1825

©e. (5rceüen§ Son ßopej, melcfyer ein fafl biftatorifcfyeä

2lnfel)n btyauyttt. — Sie ©tabt marb 1573 aU ein nuij*

barer 3)unft §ur 33efd)üfcung brr 33efd)iffung be3 $)arana=

tfromS burefy ben ©panifcfyen (Eroberer Suan 9?une§ be^Prabo

angelegt, burd) bie Sefuiten aber im 17ten unb 18ten 3al)r=

Imnbert ungemein üerfcfyonert, unb in 2lufnal;me gebracht. —
SSon ©anta §e be la SSera (Sruj gel)t eine ©traße burefy bie

SJflitte ber mittels be§ ©alabillo gebilbeten £albinfel über

©. 3£aüier nad) ©. ©eromjmo, 48 teilen norbroeftlicl). 2ludj

biefe ©traße wirb burd) bie norblidjen ©uapcuru'S (2Cbiponer)

f)6d)ft unficfyer gemacht. Sie ©tabt felbft aber ijl burd) if>rc

ßage t>or fcinblic^en Ucberfällen gefdjüfct, unb bk$ ift bie

Urfadje, baß ft'd) i>icr feit ber 3tit ifyrer ©tiftung bie eingc=

bürgerte S5eü6lferung ber ©egenb jufammenbrängte. ©anta

ftöbing'S ttnuiifa, 93b. II. 1828. 23
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ge be fa SScra ßruj, 77 teilen norbmefHict) t>on 3ttontet-ibeo,

SO Steilen 6pd) t>on (5orbot>a, tootjtn über gort £io ein

Sßeg füljrt, 55 5D?etlen füboftlicf; t>on ©. Sago bei djtero,

35 teilen fübojllicf, t-on ®, Miguel bei Sucuman, 1 15 $fl.

fübopd) üon (Salta, 190 teilen fübopcr; v>on ßfyuquifaca,

#auptort ber JKepublif SBolit-ia, 125 Steilen opd) t>on ©an»

ttago be @l)ile,

3ur &it ber (Spanifcfyen £errfcf)aft geborte bie 9)rotrin£

(Santa ge 5" kern ©obierno be GorrienteS, melcfyer £)if!rift,

aufer biefer spromnj «Santa ge, aucfy nocf) bie heutige ^Pror-in^

ber Sföifftonen (Provincia de los Misiones) unb bie $)rot>injen

CiorrienteS unb @ntre 9Jio§, fdmmtlicr; auf ber £)fifeite be$

$)arana gelegen, umfaßte, £>a§ ©obierno be GüorrtenteS aber

mar ein ffieftanbtfyeit beS ©panifdfoen SSicc = .Königreich be§

9iio be la $)lata (Vireynato de las Provincias del Rio de

la Plata), beffen $auptj!abt SBuenoS 2tv>re§ war. (Santa $t

be la SSera ßruj mar aber bie £auptflabt unb ber ©tfc ber

Regierung be£ ©obierno be @orriente§, an beren <Spi£e ein

Sntenbente jlanb. SSalb nad) bem tebrucfje ber toolution

in S3ueno§ StyreS im SO^ai 1810 erfldrte ft'cb bie (Stabt unb

^rot-in^ (Santa ge für bie bortige Sunta, in ber Hoffnung,

jene ^tat>t merbe iljnen ^)ülfe gegen "ok (Streifjüge ber

©uapeuru * ^nbianer fcfyaffen , melcfye feit bem ^Ibjuge ber

(Spanifdjen Gruppen naefy £)ber * $cru feljr unruhig ju mer=

ben anfingen. @§ mürbe im Sanuar 1813 ein £)eputirter

auf bie conüituirenbe SSerfammlung getieft, meiere fid) ju

33ueno§ %\)xe$ t>erfammelte. 3m Anfang be§ 3af)r3 1815

bemacl)tt9tc ft'cfy ber Parteigänger 2trtiga$ au3 ber 33anba

£)riental, melier ft'd) gegen bie Siegicrung in £3ucno§ 2tt)reS

empört fyatte, ber ^auptfrabt unb ber 9)rot>in§ (Santa §e;

unb behauptete ftcfr bafelbfl, mie e6 fd)eint, olme große SScr=

müftungen anzurichten; boer; mirften bie roljen (Sitten feiner

9)?ontero3 fetjr nad>tl;eilig auf bie ßinmofyner, unb biefe almiten
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fccrcn Sflgeßojlgldt nad); er fcblug bie im £)ctober 1815

gegen ifon unter bem ©eneral 33iamont anriicfenben Gruppen

ber (Stabt S3ueno3 TTtjreö , mo firf) am 9» Suli, 1816 bie

9)lata s ^romnjen für unabhängig t>on (Spanien erklärten.

2Crtiga$ flimmte in bicfe UnabbängigfeitS = (Mlärung ein,

obgleid) er gegen S3ueno§ 2(prcö tampfte. 2(1$ er au3 ber

©egenb abgezogen war, um ben ©iftator grancia §u befämpfen,

machten bie Parteigänger Siamirej, ein ©aud)p, unb ßarrera,

ein 2tblid)cr au3 Qijik f bie ^roüinj (Santa Sc §um (Sd)au=

pla£ tf)rer Saaten; ft'e gelten aber bod) gute 9ftann3§ud)t.

25er je^ige ©ouoerneur Sopej, ein geborner (Santa gecino,

ber ftd) t-om gemeinen (Solbaten fcfyneU jum Sttajor empor*

gefdmntngen , jttefj mit 1000 Leitern , meiftenS ©uapeuru*

Snbianern, ju ifmen; if)U 2(rmaba frfjlug am 12. (Sept. 1819

bei Galdn'qui, 17 teilen füblid) üon ©anta §e, bie Gruppen

au§ 33ueno$ 2£t)tc6, meiere ber £)brijt £)orego anführte, unb

bcbrofyte bann bie ^>auptftat«t bermaßen, baß ft'e ftd) §u einem

nad)tbeiu'gen SSergletd) gezwungen "far> £>oä) nun brangen,

burefy (Senblinge »on S3ueno§ 2tyre3 aufgebt, bie $Pampa§*

Snbianer in'S Qdtbitt üon (Santa ge, unb richteten bie fd)eup=

lidfrften SBerroujlungen an. ßopej 50g gegen fte, um fte ju

jud)tigen, roetyrenb 9iamire§ unb @arrera mit i^nen ein

83ünbnif3 gifteten, unb ftd) an t'bre <Spi£e fieUten, um bie

übrigen $>lata * 9)roüinjen auSjuplünbern, unb ßf)üe ju er*

obern. SBirflid) ftreifte darrera mit mehreren Sorben ber=

fetben roeit weftroärtS, marb aber gefangen unb ju SJttenboja

am 5. (September 1821 Eingerichtet, ßopej aber fctyfofj zin

SSunbmj} gegen feine bisherigen SBaffengen offen mit htm

@our>erneur oon ßorbooa, 33ajlo3. tiefer übernahm bie 33e=

fämpfung be§ Giarrera, mäf)renb 2ope§ ben Siamircj berfolgte,

ber ftd) üon ßarrera getrennt Ijattt; Siomirej marb auf ben

n>albigcn Ebenen jmifdjen (Santa ge unb @orboüa am
17. Suni 1821 oon 2)on Sopej unb feinen (Scfyaaren ercitt.

tiefer lief ftd) auf fi$t ritterlich mit bem feinblid)en tfnfityrer

23*
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im Sroeifampf ein, \)kb tym ben Äppf t-om Stumpf, ben et

auf gut türfifd) al§ ©iegStropfyae eingefallen erji nacf>

©anta $e, b<wn m$ ßorbot-a, unb entließ nad) SBuenoS

2tyreS fanbte. — 2>rei Sage juöor tyatte tiefer milbe

.Srieger, 2)on 2ope§, nach SBuenoä 2h)re§ berichtet, er

fep bem 9iamire_ auf ber ©pur, unb werbe ifmt ben Äopf

abbauen* — Waä) tiefer äöaffentfjat roarb £>on ßopej t>on

feinen Gruppen flim ©out-erneur unb ©eneral ßapitan ber

5)rot?in5 ©anta %t ausgerufen, eine SBürbc, welche bie 9ie=

gierungS Sunta »on ©anta $e 1822 bejldtigte, ©iefe blieb

mit SSuenoS 2fr)re§ oerbunbet, fcfylof fiel) im 2£pril 1827

formltd) ber neuen S3unbe§t>crfaffung an, unb Uiftttz aud)

im «Krieg mit SSrafilten megen ber SSanba £)riental rebu'cfye

33eif)utfc.

f^attUeisnotijcn aus Den Fereitttgten Staaten,

#m ©cfyluffe be§ mit bem 30. «September 1827 enten^

ben ©dnffafyrtSjafyreS ter bereinigten Staaten 9Jorb=2(mcrifa'ö

betrug ter Sotalwertt) ber einfügt 79/484,068 SoüarS, t>on

benen 74,965,496 £>olfar3 auf 2(merifanifd)en ©Riffen, unb

4,518,572 3X auf frembe ©d)iffe kommen. 35er Sotalmertb

ber einf;eimifd)en 2(u3ful)r belief ftd) auf 58,931,691 SollarS,

mor-on 50,125,379 £)ollar§ in 2tmerifanifd)en ©Riffen, unb

8,816,312 SM. in fremben.

£)er SEotalmertJ) ber 2(u§fuf)r für auswärtige Siecbnung

feelief fid) auf 23,403,136 2)ouarS, moüon 21,987,165 £oÜ.

in 2(merüanifd)en ©Riffen, unb 3,415,971 3M. in fremben.

©umnta ber StuSfufjr für frembe unb einfjeimtfefye Siedmung:

82,333,827 SollarS.

£>ie (Stnfufyr au§ (Snglanb, $flan unb SSertoicf belief ftcf>

auf 28,652,833 2Mar§, bie 2Cuöfur;r babm 24,419,017 2).

Sie einfuhr auS $ranfreid>: 8,527,232 Soll, bie tfuSfutn'

baf)in: 12,524,303 £). Sie einfuhr au$ Guba: 7,24 1,849 £.,
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bie Ausfuhr ba&in: 6,816,088 2)ou\ baar. 2)ie einfuhr au$

«Jtterico: 5,231,157 2)ou\, bie tfuäfufjr ba&in: 4,173,357©,

2)ie ginfu^r auS ßoiombia: 1 ,550,248 2Mar$, bie Ausfuhr

ba^in: 943,5342). Sie ßinfufc auS SSrapen: 2,060,9722).,

bie Ausfuhr baf)in: 1,863,806 2). 2)ie einfuhr auö .£«$:

1,459,318 2)ou\ 2>ie »i#t§t batjm : 1,331,909 2)oü\ baar.

2)ie £onnen§a&l ber mctyrenb biefeö SeitraumS in bie

#afen ber ^Bereinigten Staaten eintaufenben 2hnerifanifd)en

(griffe betrug: 918,369, bie ber abgefjenben: 980,542, bie

ber fremben einfaufenben : 137,589, bie ber abgefjenben;

131,250.

SJnlänSistfje gcfnffafjrt öer Fereittigten Staaten*

9Zadf) einer offtcielten 2Cngabe be§ 3oltamte3 betragt bie

3af>l ber 2(merifanifd)en ^anbeBfa^rjeuge auf ben oberen

©ee'n: 53, mit einem SEonnengefyalt üon 3,611, wobei bie

2)ampfbote nid)t einberecfynet ft'nb. 25er Steifen, melcfye bie

©cfyiffe nad) ben oerfd)iebenen $afen ber <5ee'n matten,

roaren im ©anjen genommen 572. allein an ©alj mürben

metyrenb biefer <Sd)iffar)rt 30,000 Raffer »erlaben, morauS

man auf ben großen S5etrag ber SBaaren ieber anberen %xt

fließen lann. ©Otiten nun gar bie Qanak t>on £)fyio unb

5)ennfplöanien erf! Dollenbet fepn, fo muf* bie SBicfytigfeit

jenes «£>anbetö noer; bebeutenb gune^men. 33ei ber (Eröffnung

be£ ßfyampfoin = GfanaB befanben ft'cfy nur smanjig <Sdf)iffe

auf bem Cifyamplain = <5ee ; im Safyre 1827 nid)t menigec

aß 218, unb im 3af>re 1828 mirb t&re Enjaf)( fogar auf

250 angegeben.
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#faitöci öes i^afeitö ükaöuagra, an Cftolomtna'*

&ov*M»tt, iin 9af)re 1827.

ß t n f u t| r.

2?on (Snglanb,

in 26 ©djiffen ........

SJon gftanfretc^

in 17 ©d)iffen

SSon Seutföfanb,

in 13 ©djtffen

5öon ben herein, ©taaten,

in 55 ©djiffen

S?on ben ßolonien,

in 55 ©djiffen

)5. 2|.

209,107. 6 .

427,583. 5 .

423,502. 7|.

178,521. 7|.

$>ik. 1,845,411. 4 .

Reifen, in 8 ©djiffen... =. 80,517, 61,

3n 174 $ftr. 1,925,929. 2.;

@
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2(uf ber £>ftfette bee #ubfon = ©tromS

:

4. 9?ew = $orf . #auptftabt 9len> « $ot£,

5. SSßeflc&effer. ^>aupt|latt SSebfotb,

6. ^Dutncmt. £auptort ßötmcL.

7. ©utcfrefj. £auptjhbt ^ougbfeepfk.

8. ßolumbia, £auptftabt £ubfon (5itp,

9. Sienffelaer. #auptjtabt £tot>.

10. SBajtyngton. Sbauptott ©alem.

2Cuf ber 3B.ejlfeite be$ 9?en> *> $orf * £afienS:

11« $icfymonb. (<5taaten=(5ilanb.) #auptjlabt SJitynumfr..

3C«f bev SSBeftfcttc be3 #ubfon = ©tromS:

12. JKocftanb. #auptort (SforfStonm.

13. prange, £aupttfabt ©ofben.

14. Wjier. 4>auptfiabt ÄingSton.

15. ©reene. £auptort ßatölill.

16. 2tlban*>. #auptort 2C(banv, sugleid) «gxmptftabt

be§ (Staate.

17. ©atatoga. £auptort SSaUStottm.

3(uf bcr Sßejlfeite be3 ©eorgen * unb (S&amptam = ©ee$ :.

18. Stottert. £auptott GalbweU.

19. (gffer. £auptort" <£Kfabetr)tottm.

20. Clinton. £auptjtabt ^lattSbutg.

5(m ©aconbago, einem 2(tm bet SQßeftfeite be§^ubfpn|ttpmSj

21. Hamilton. ©erid&tSftfe SMS.
2Cm @. Lawrence = ©ttorn t>on 9lotboften nact) ©übn>ejlen;

;

22. gtanflm. £auptott SJtolone.

23. ©. Lawrence« -£>auPtort £)gben3buta,.

24. ^effetfon. ipauptott SBatettottm.

3(m SBtatocr, einem stoflufj be$ <3ee§ £)ntatio:

25. 8cwt§. #auptott «Wartin^burg.

71m £>ntatio = <See

:

26. £)§n>ea,o. ^auptort ÄSwego.

2(m @rte * Ganal »on SBeften nad) 0(lc»

:

27* <Sct)enectabi>. ^>auptort ©ct)eneetab9.
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•88. 9JtontöomertK £auptort So&nStonm«

29. Sbttlimix. Spauytott #erftmer.

SO. Sneiba. Spaüptoxt Urica.

31. Sföabifon. ^>auptflat»t ßajcnoüia.

32. £)nonbaa,a. #auprorr £)nonbaga.

33. 6at)uga. #auptjrabr 2lubum.

34. ©eneca. ^au^tjlabt SBaterloo.

35. SBapne. ^au^tort 2t)Qn$.

36. £)ntcmo. ^auptftabt ßananbaigua,

37. «Monroe, ^auptftabt 9iod)efier.

38. Orleans» £auptftabt 2Clbton.

39. ©enneffee. Spauptoxt 33arat>ia.

40. Niagara, £auptjiabr SewtSrottm.

41. @rte. £auptjrabt SBuffafoe.

3tm (Srie * ©ee

:

42. Ctyaraugfyque. £auprfrabr SOJa^üille.

2Cm Älfe^ang , SXmU = 2Crm be§ £)f)io (SRifjtfitwi, 3Rerifa-

ntftyeS 9fleer):

43. dattarauQuS. ^auptort Hamilton*

2(m ©enneffee:

44. Ägfyam). #auptorr 2tngelica.

45. ßtoingSton, Qavuptoxt SBBtlliamSbura,.

2lm ©eneca = @ee

:

46. $are§. Spauytoxt §)en9on.

47. £ompftn3. #auprorr Srtyaca.

Um Öjl s ©uSquefyannal) unb beffen äufluffen:

48. ©teuben. £auptort SBaty.

49. Stoga. #auptort ©pencer.

50. ßorrlanbr. #auprorr ferner.

51. SSroome. $auprort S3mgf)ampton.

52. dbenango. $auptort Sfomud).

53. £)ftea,o. JQwptoxt ßooperSronm.

54. ©cfyotyarie. #a«ptort ©cfyoljarie.
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2im Delaware:

55. Selaware. $auptort Selfyi.

56. ©ullwan. £auptort Styompfon..

Btv <&zffzti)uu in Wvamlitn*
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&er Gaffcebaum liebt einen mel;r trocfenen, oß feuchten,

einen mel;r fleinigten unb leichten, als einen kräftigen unb

fdjmeren 33oben. heftige Sßinbe unb große £ifce, olme baß

ber ftuß be$ Stammes bcfcbattet i|t, ftnb ifjm nad;tt?eitic5»

SBotlte man if)n auf irgenb eine SBeife gegen beibe befd)ü£en,

fo muß bicS fo gefd)el)cn, baß eS tym webet an 2uft nod)

Sonne feljle. Sn bumpfen, fefyr feuchten 9)ldfcen, in einem

S3oben, ber §u leidet troefnet, wieber in anberem, melier gu

fräftiß ober ju häufigen Siegen auögefefjt ift, wirb feine §rud)t

immer feljr unoollfommen bleiben. — Um eine "Pflanzung

anzulegen, jiefyt man

1. bie jungen ^Pflanjen aus, welche unter alten ßaffee-

bäumen rafen, beren abgefallene überreife §rüd)te fiel) öon

felbji auSfden. SEftan fud?t bie SBur^eln ju fronen, fdjneibet

bie bcfdjdbigten mit einem fcfyarfen Keffer ju, unb jtiu|t bie

spffanjc, ba^ fie nur einen Scfyul) über bie ßrbe Ijerüorragt.

Sa biefe Saume aber im Schatten aufwachen, fo leiben fie

dußerft bei einer troefnen Sßitterung. 9J?an §ie|)t

2, altere S3dume üorftd)tig au§, fd)neibet bie »erlebten

SBur^eln forgfdltig ju, ben Stamm bi$ einen l;alben S"ß *>on

ber (Srbc, unb bie $Pfiu)t, ober ^erjwurjet gan§ ab. Sföan

fe^t fie nun eben fo tief, als fie ausgesogen mürben, in

Socfyer, meldte in einer ßinie unb fo gemacht mürben, baß fie

nad) allen Seiten 6 guß üon einanber abftefyen. #icr§u muß

aber Siegenwetter abgewartet ober bie S3dumcl)en jlarf begoffen

werben. 3(uf biefe SBeife bleibt jebem ßaffeebaume brei §uß

9taum jur 2iuSbel;nung nad) allen Seiten, unb ben 2lrbei=

tenben, wenn ft'e nad) ein 9)aar 3al;ren in ber ^Pflanjung ju

tl)un fyaben, gerabe fo üiel $lafc, als notl)ig ijl, um, unbe=

fcfyabet ber SSdume, ft'cf) jwifdjen benfelben ju bewegen, ber

Sßoben aber wirb burd) biefe el)er befcfyattet, unb baburd) baS

Emporkommen be§ UnfrautS üerljinbert. Sei größerer gut*

fernung wirb bieS faffc unmöglid), unb get)t fein* üiel ^lafc

verloren. £>amit ber JSoben früher befcfyattet unb auf einem
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Heineren JKaume 'eine bebeutenbe Bat>i ßaffeebdumc gepflanzt

werben lonnen, ij! eine Anlage en quincaux fefyr swecftndfiig,

bann muffen aber bie 33dumcf;en in einer Entfernung öon

"10 ju 10 $u$ in ber Steige ju ftefyen lommen.

3. Sn (Segenben, reo leine benachbarten ßaffeepflan*

jungen ober leine SBdumcfyen §u ^aben finb, ijl eine S5aum«

fcfyule, aus bem Äcrnc gebogen, unentbehrlich. 9J?an pflanjt

bann bie £3ol)nen einen guten 3oll tief unb 5 3oll oon ein*

anber entfernt £)iefe lommen, nacfybem fte oon ifjrer fleifcl»'*

gen $ülfe befreit finb, fo frifer;, aB möglich, in ben 33oben,

werben aber oolilommen reif oom S5aum genommen, ben«

troefene ober unreife geben nicr/t auf. (5§ ift fef)lerl)aft, eine

33aumfcbule in ber Weit)* einer «£>ecfe ober oon S5aumen

befcfyattet anzulegen, bie jungen ^Pfianjcn werben baburcJ) »er*

jdrtelt unb ju empfinblicl) gegen ©onnenbi&e unb Srocfne.

$alt biefe einige Seit an, fo mitffen fie beS 2tbenbS, aUt

nicfyt ju oft, begoffen werben.

<2inb bie SSdumcfycn 2 &ä)ufy J>ocr>, wop gcwol)nlid)

ein 3al;r erforbert wirb, fo fdjneibet man fte ba, wo eS

©runbfa^ iff, fte 51t läppen, einen ©dmf) l>ocr; üon ber Erbe

ab, unb perpflanjt fte bann Ui günfh'gem SBetter in fcfjon

bereitete, öon allen SSaumwurjeln befreite 26cl;er, unb legt

an bem %u$ ber ©tdmmcfyen (Steine ober SSldtter, um ilmen

Srifcfye §u geben unb bie geucfytigleit ju erbalten ; jiirbt eines

ah ober Irdnlelt ft'cfytbar, muß e§ fogleicfy burefy einen frifcfyen

erfefct werben.

Um fowofyl ben 83oben ntcr)t beftdnbt'g ben brennenben

©trafen ber <Sonne auSjufe^en, aU auefy um i>a$ fcfmelle

Meinten beS UnlrautS ju oerbüten, werben, fobalb bie S3dum=

cfyen gepflanjt ft'nb, ^wifcfyen bie Sieben berfelben SSobnen

unb $Rai§, biefer aber n\d)t 5U bidjt, auSgefdet, unb bamit

fo lange fortgefahren, b\$ fiel) ityre 3wcige, ben 53cben befdjat-

tenb, ausbreiten.
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4. Um ben Gsaffee üörtbeilbaft ju pflanzen, bringt man

beffen S3obnen fogteid) in jene ©teile, bie bem S3aume be*

f!immt iß, »obei fpäter t>iel SKu^c erfpart, baS »eitere SBer*

pflanjen unnotl;ig unb baS ©ebenen berfelben mebr gefiebert

»irb, »eil bie SBdumcfyen, mit tyren SGBurjeln bereits fejl»

ge»ad)fen, bureb »eitere aSerpflan^ung feine »eitere ©torung

mebr erleiben, unb bem SBinb unb SBetter beffer »iber|M;en»

%Ran legt jur größeren ©icberbeit 3— 4 SBofmen in jebeS

Coc&, unb retfit, »enn bie ^flanjen 12 Soll #6l)e erreicht

baben, alle bis auf eine aus. Ser ^lafc, in »eifern bie

SBobnen gelegt »urben, »irb mit einem $aar <&tab<5)m

bcjeicfynet; — geben irgenb»o biefe Dolmen nicfyt auf, muffen

fte auf ber ©teile erfefct »erben,

2Ber nid)t SBillenS i% SBobnen ober SRüljo unter feinen

ßaffeebaumen ju pflanzen, mufj im anfange befonberS barauf

fefoen, bafj fein Unfraut gmifdjen irrten auffommt, biefeS nur

bei troefenem SBetter ausrotten, unb »enn eS boSartig iji, auS

ber ^flanjung entfernen» 5ßraftlien erzeugt ein Unfraut, »elcfyeS

ber 0uecfe gleicbt, befonberS auf gutem 33oben unglaublich

»uebert, benfelben in furjer Seit ganj uberjiel;t, »enn eS

auSgeriffen »irb unb auf ber ©teile liegen bkibt, fogleicb

»ieber anwurzelt, unb, einmal itberfeben, nicfyt mel)r auSju*

rotten ijf. Sie SSrafttier nennen eS Trepoeraba.

Sie Cjingebornen fappen bie ßaffeebdume nicfyt SiefeS

gefebtebt nur öon S«mben, »elcfye, ber in 2Beftinbien üblieben

SSeife folgenb, ben ©ipfel beS SBaumeS brechen, fobalb biefer

eine «£>6be t>on 6 ©dun) erreicht l)at, üorgebenb, bafi baburef)

berfelbe beigen SBinben beffer »iberfhbe, ben S3oben, ba

fid) beffen 3»eige nur üom §ufje beS ©tammeS ausbreiten,

fcbneller befebatte, ik dxnU feiner §rucbt, obne bie fo leicht

mögliche S5efd)dbigung ber 3»eige, feljr erleicbtere, unb bafj

burd) ben oerminberten Kreislauf beS ©afteS bem SSaumc

m ebr SJlabrung auS bem S5oben jugemanbt »erbe» ©obalb

baS t>erpflanjte SSdumcfyen angewurzelt ijf, brechen an beffen
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<3tammcf)en eine Sföeuge öligen fyeroor unb treiben 33(atter;

fo t>iele folget 2tugen, fo üiele Zweige, t>on welchen aber nur,

ben ©tamm umgebenb, bie 3 gefunbeften bkibm burfen, bic

übrigen muffen ausgebrochen werben.

X)k (Saffeebaume fyabcn, gleich allen gftucfytbdumen, jn>ei

gefährliche geinbe an ben 2tmeifen unb an einer ©d)ling=

pflanze, t>on ben ßinwolmem herbo do passerinho genannt,

meldte ©tamm unb 2(eftc fdjmcll uberjieljt unb ifyren 3Bad)3=

tt)um ganjlid) fyemmt, £)ie 2(meifen, bereu e§ in S5rafilien

eine Sittenge 2lrten giebt, woöon einige fo groß unb gefräßig

ft'nb, baß ft'e, ungeftort, in furjer iSeit jcbe ^Pflanjung üer*

berben würben, muffen bi$ ju ifyrem Sftefte »erfolgt unb bann

nid)t el;er geratet werben, bi$ ft'e ganjlid) vertilgt ft'nb. £>en

SBeg ju it)nen
r

ber manchmal fefyr lang ift, entbeeft man am

beffen, ber ©pur fotgenb, meiere ft'e burd) fleine SBtdtter, bie

ifynen auf ber 9iücffel)r in if>r S^eft entfielen, jurücf ließen.

Sie 3erftorung berfelben ijl eine große, Seit erforbernbe Arbeit,

aber fte barf nicfyt unterbleiben, wenn ber ^Pflanjer nid)t

@efal)r laufen will, in einigen ^äcfyten feine grud)tbaumc

(nttaubt ju fefyen. <£$ muß manchmal 12 — 15 guß tief

gegraben werben, bi§ man auf ben «öauptft'k ber 2lmeifen

fommt, ju meinem einr Stenge din= unb 2(u$gdnge führen,

bie oft unter Reifen unb großen S3äumen angcbrad)t ftnb.

©iebenbe§ SBaffer tobtet ft'e am beflen, üergroßert aber bie

Arbeit; biefelben £)ienfte teijlet falteS, mit ber loderen @rbc

burcfytreten unb gekämpft , $u einem jdr)en Seige »ermifcfyt,

worin bie 2tmeifen fteefen bleiben unb erftiden. £>a§ herho

do passerinho muß üon ben S3dumen abgenommen unb au$

ber ^flanjung entfernt werben.

2(uf fcl)r gutem (üaffeeboben tragt ber S5aum nacr; bem

britten Safyre grudjtc, unb im £)urd)fd)nitt fann t)on jebem

ein fyatbcS $>funb reiner (üajfee geerntet werben, im vierten

Satyr etroaö met)r, im fünften 1 ^funb. 'Und) biefcS meljrt

fiel) ctwaS in ben folgenben Sauren, unb einzelne 23dumc
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geben xooty einen Ertrag üon 4 — 5, anbere aucfy lieber

meniger als 4 $f. £)er Ciaffeebaum erreicht ein Filter üon

SO Sauren, SSon feinem 15ten angefangen, läßt er aber

allmäl)h'g an Ergiebigkeit be§ Ertrags natt). ©c&netbet man

ilm nun in biefem 2llter faft am SSoben ah, moju ber Sfftonat

2(ugujt am günfh'gften tft, fo fcfylägt er fdjnell unb freubig*

lieber au$, unb tragt,, eine neue ßebenSperiobe bcginnenb,

fcfyon nacfy 2 Sauren reicfylicfye grumte,

£)en großen Sitiflflfj auf bie funftige Ernte be§ Gaffee'3

l)at bie 2Bitterung n>äl;renb ber 25tüt^e§ett beffelben, benn iji

ft'e zufällig regnicfyt unb minbigt, fo fault biefe unb fallt ab,

ol;ne grucfytfnoSpen anjufefcem SBie nun bie 33äume ju

t>erfd)iebenen Seiten bluten, fo reifen fie aucfy t>erfd)ieben,

Zuä) fyier fyaf bie SBitterung großen (Einfluß; benn erfolgt

nacf) einiger Srocfne plo^litf) gelinber Siegen, ber nur lurje

3eit anmalt, fo reifen bie ^rucfyte fdmell unb oft auf einmal,

unb man l>at mit il;rer Ernte alle #änbe »oll gu ^un »

liefen 3eitpunft erfennt man, menn bie Äirfcfye bunfelrotfy

ifr, unb bxaun §u merben anfangt, unb läßt mit bem $>flücfen

be3 Eaffee'3 fogleicfy, bocfy, ber ©efunbljeit ber Sieger megen,

mo moglicf) bti trocfener SBitterung unb nad) unb »or bem

£l)au beginnen» £)ie Sieger werben fo angebellt, baß jeber

eine Steige t>on Daumen abzuernten erhalt; ft'e ergreifen babet

mit ber linfen «£>anb einen frucfyttragenben 3n>eig, Hz rechte

loji bie Äirfcfye, unb bringt ft'e in einem üorn am Seiht

befefitgten Jtorb ober @acf, unb leert ifm, «bgefonbert in

Steigen, auf einen trocfnen unb gereinigten tylafy, — bamit

ftdr> ber Qluffefyer überzeugen Fann, mie »iel Äorbcfyen jeber

pflücfte, unb ob unreife ^irfdjen geerntet mürben, morauf

befonberS ju fefyen ij!, — eben fo muß 2£d)t gegeben merben,

baß fie au§ Sftacfyläfft'gfeit feine 3n>eige abbrechen*

£>ie SSefjanblung be3 Eaffee'S nad) ber Ernte ij! t>er=

Rieben. £Me meinen, ^flanjer breiten bie Äirfdjen auf einem

Srocfnenbeete (Terreiro) au$ f welches, einer europäifcfyen
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£>refd)tenne gleich, au§ 2el)m jubereitet würbe, bringen fie

oor (Bonnenuntergang ober bei brol)enbem Siegen in ein eignes

©ebdube, unb wieberfyolen i>a$ fo lange, bi$ bie (Scfyaale,

wenn man fie äwifcfyen ben 3dl)nen brücft, fvarf?t unb auf=

bricht» £)iefe§ SBerfaljren fyat aber manche WatytytiU: e$ ift

bei einem ploklicfyer Siegenüberfalle nid)t wol)l möglich, bic

Äirfcfjen unburdmdf^t unter £)bbacr; ju bringen, ober gefcfyiefyt

bieS auä) nur, wenn ftd) eine brofyenbe SBolfe geigt, fo fann

man biefe immerhin in Raufen legen, fie fonnen vielleicht wegen

anfyaltenben Siegenwetters, ober roeil baS Srocfnenbeet §u feljr

burcfyweicfyt würbe, einige 3t\t nicfyt an Suft unb ©onnc

gebracht werben, erl^en ftcr) unb gefyen in ©dfyrung über;

ber (Saft ber @rf?aalc wirb geiftig unb flüchtig, bringt burcr;

bie pergamentartige #aut, welche bicfyt über ber 33olme liegt,

unb tfyeilt biefer einen fauren ©efefnnaef, üblen ©erudt) unb

ferrn^e garbe mit. Äommt ber Gaffee auf baS nicfyt ooll=

fommen troefne Terreiro, fo faugt er bie £>nnj!e ein, tiz

aus ber (Srbe aufzeigen, unb erhalt einen (Srbgefdjmacf,

Surcr; baö tägliche SSegnebmen enblicb wirb er mit einer

SJttenge ÄieS unb drbe vermißt, welche, wenn er geftofen

wirb, feine Reinigung erfcfyweren unb bic 35ol)nen fragen

ober »erleben,

SBeffer, aber foftfpicltg, ftnb Sre.cfnenbcete von Siegel-

jieinen, ntdjt im ©rofen anwenbbar folcfye, bie von £3rettem

jufammengefe^t, auf Sidbern rufyenb, unter £)acb gebracht

werben fonnen. äwecfmdßig unb weniger fofibar ftnb übrt*

genS einfache ©erüfte, in ber (5rbe befejtigt, 3 <Sd;uf) l;od),

5 breit, einem Siofte gleid), oben mit Httm §ufammengel)alten

;

auf biefe werben jur (Swtejeit Strohmatten (Esteras) gelegt,

unb bie eben gepflücften Äirfcfyen ausgebreitet Sft man vor

hieben gefiebert, werben biefe vor (Sonnenuntergang mit an^

bern Strohmatten jugebetft ; zin plöfclicfyer leichter Siegen

tvoefnet fogleid) wieber auf; wirb er heftiger, fo genügen wenige
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2(ugenblicfe, um t>cn ßctffec in bereit jlef/cnbe ©efaße unb

unter £>bbad) 511 bringen.

SMan i)at Wlaföimn erfunben, bie frifd;e rotfye «gwlfc

oon bcr S3ol)ne ju trennen. SBenn hierbei biefe ntd>t »erlebt

wirb, fo ift ber Erfolg auSgeseidmet, benn nicfyt allein,, bafi

bie 33olme, nur üon itjrem Pergamente umgeben, in 3— 4

2öod;en ootlfommen trocfen unb junt 50?al;len ober ©tofüen

ganj geeignet ift (wdfyrenb fte, bd ungunftiger Sßitterung in

tljrer £ülfe bleibenb, fo »tele Monate erforbert), fo fann fte

überbieg tum biefem Pergamente fe(?r feicfyt befreit unb mit

bemfelben iln-c fcfyone bunfetgrime garbe jahrelang behalten,

bcbeutenbe Seit aufbewahrt unb felbji über Speere oerfanbt

werben, ofyne biefe ju oerlieren, SBer feine foldje 9J?afd)inc

anfcfyaffen will, fann tm Ciaffee aud) burct) feine Sieger in

einer Äufe ober einem ausgemauerten Jftaume austreten laffen.

SSeüor man enbu'cr) bie ganje SSflaffe auf bie Strohmatten brin*

gen laßt, jtreut man ztm$ ungelofdjten Äalf übet erfiern,

woburefy bie fiebrigen Steile ber #ülfe leichter üon ber SBofyne

gefcfyieben werben,

5(u6 biefer ^>ülfe, welche ungemein . reid) an 3ucferftoff

ift, fann man einen angenehmen unb fefyr geiftigen SBrannt*

wein brennen.

Sft ber Gaffee trocfen, fo muß er fogleid) oon ber (Staate

befreit werben; man fyat f)ier§u eigene 9fluf)len (Engenhos),

welches mittele eines oom SBaffer getriebenen SiabeS mehrere

©toßer in ^Bewegung fefct, welche rafefy, boefy ntdt>t ju ^jefttcj,

auf ben Gaffee falten, ber in einen unter il;nen beftnb*

tidjen unb naefy i^rer 2Cnjal)l ausgerollten SErog gefdmttet

würbe. 2(nbere ft'nb ben beutfcfyen £)elmül)len afynliä), mit

bem Unterfcfyiebe, bafü baS £>et bort oon 2 9flül)lfteinen, unb

fyier ber Gaffee t>on biefen ctlmlidjen folgern gequetfetyt wirb.

2Ber feine fJKüf)len ju bauen t-ermag, laßt ben Kaffee öon

ben Negern in ^oljmorfern (Piläo) flogen, Ui einer bebeu*

tenben (Srnbte eine Oiiefcnarbeit, unb, beS fcfyarfen «Staubet

SRobing'S 2(mcctfa. S3b. II, 1828. 24



— 370 —
wegen, bei: ©efunbfyeit ber 9ceger nacbtfyeilig. (§ine einfache

Vorrichtung, ober, mit geringer Änberung, eine ©etraibe*

reinigungemafcfyine (©dringe), fdubert ben ßaffee ganjlid) t>on

4)ttlfe unb Pergament» £>ie ©ortirung beffelben mirb, wenn e§

bie Umfidnbe ertauben, auf eine gimftige SBitterung üerfcfyoben

;

ft'nbet fte ftatt, fo roeijl man bie Sfteger an, bie gebrochenen,

falben unb farbelofen 35of)nen au^ufudjen , meiere man

gemofmlid) für ben £au§gebraud) jurucfbehalt ; ber gute daffee

aber mirb in ©dcfe t>on grober gcinroanb, meiere gerabe fünf

Proben galten, gefd;uttet, nod) einmal gemogen, mit bem

3eid)en ber gajenba gemarft, unb bem ßommifftonaire in

ber ©tabt jugefenbet. 3>m SbanM mirb ber Güaffee roieber

in befonbere (Stoffen getraut, unb smar in 9iio be Janeiro in

Cafe prim. qualidade superior.

segunda dita.

prim. dita inferior.

segunda qualidade boa.

segunda dita inferior.

Escolha.

Sn feiner (Sigenfcfyaft ftet>t ber braftfianifcfye ßaffee noefy

allen ©orten ber übrigen ßdnber nad); e£ wirb if)m r)erbe

S5itterfeit unb ein geroiffer @rbgefd)tnacf vorgeworfen, woran

mofyl ber SSoben, aber §uvertdfftg aud) bie lixt, wie er

getroefnet, überhaupt nad) feinem 9teifwerben beljanbelt, enbfid)

befonberS bie unorbenttidje SBeife ©djutb ijr, mit welcher bie

(£rnbte vorgenommen wirb, Ui welcher f)duft'g bie #dtfte Äir=

fcr>en fjalbreif vom SSaume fommt

G& folgt f)ier ein Ueberfd)lag ber möglichen Soften be

ber Anlage einer (Saffeepflanjung in ber ^roainj 9iio be

Janeiro, wobei angenommen mürbe, ber ganbwirtl; l)abe ba§

2anb von ber 9iegierung unentgeltlich erhalten, ferner, er

l)abc bie jwccfbicnlidjc %xt, ftd) anjufiebeln, ©ebdube u. f. n>.

aufzuführen, befolgt, eine Siegetbrcnnerei angelegt, im feiten

Sat)re ben meinen 2(uffel)er abgerafft, unb abftd)tlid) erjr
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jefct bie 2(n§d)l feiner Stfegev üoü" gemacht, wovon ev 2 junt

£)icnj!e t>c3 Kaufes, 27 ju tev ^Pflan^ung, unt> einen ju iforer

2Cufftd>t benimmt.

tfuögaben be& erfren Safyi'eS.

Unfoften ber SSertnefiung

be6 SranSporteö

(Srbauung beö SBofjnfjaufeö

» eines 3iegelofen 9

SDfobiliar unb ^auögerattje

2Crbcit6geratt)e

tfntauf »on 6 Negern (Cadinos) •

« « 12 neuen Negern

" eines Sletttt)iere§ u. f. w
•fiotjn beö gettorö

halbjähriger beö 3iegelbrenner»

Unterhalt obiger SMenffteute

« unb Äleibung ber SReger

(Eigener SSebarf "

33efonbere ausgaben

Sntereffen beä 3nt>entar§ »on 4,260,000 5ÄS.

.

ausgaben beö erften 3<u)re6

ausgaben beS jwetten 3afytef

tfntauf 12 neuer Sieger

SScfonbere ausgaben

(Srbauung einer @tampfmüf)!e

.

Äleibung unb Unterhalt ber Sieger

Sntcrcffen beö Snöentarö oon 6,960,000 918.

.

ausgaben be$ jweiten 3<u)re§

2tu3gaben be§ britten 3at)re§.

Äteibung unb Unterhalt ber Sieger

SSefonbere 2(u6gabeu

Sntereffen be& Snuentarö t>on 6,960,000 $8. .

2tu6gaben beö britten 3cu)re§

Zotal ber brei Satire m.

m.

300,000

50,000

50,000

30,000

1,300,000

2,160,000

70,000

2,400,000

300,000

500,00!)

50,000

4,260,000

96,000

40,000

60,000

630,000

150,000

100,000

255,600

6,149,600

100,000

2,700,000

450,000

417,600

3,667,600

450,000

100,000

417,000

967,000

10,784,200

21
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$8lit ben ermahnten 27 Negern fönnen in 3 Sagten eine

ungeheure 3af)l @affeebaume gepflanzt werben; ba man aber

annimmt, bafi ein Sieger, üon bem ^Beginnen i()reS (SrtragS

angefangen, niefyt mef)r aiS 1000, bei weifet (Sintfyertung aud)

1500 S3aume üerfefyen fann, ba üon ifynen au<$) bie notf)=

wenbigen SebenSmittet cultiüirt werben: fo ift eS nid?t xafy=

fam, mefyr als 40,000 ßaffeebäume ju pflanzen.

angenommen wirb, üon biefen befänben ftcf? im 3. Safyre

20,000, im Ertrag eine drnte gebenb üon 200 Proben, im

4. üon 40,000 gegen 600 Proben, unb im 5. 800 Proben

ßaffee. Qt§ ift jwar früher erwähnt worben, jeber S5aum

trage naefy bem 3. Safyre ein fyalbeS $funb, unb nefymc bis

gum 5» Sa^re im (Srtrage §u, aber bie ßrfa^rung $at bewie*

fen, baS biefe 2lnfdjtage fefyr tritgerifcr; ftnb — baS ©cfyicffal

ber meijlen ^Berechnungen beS 2anbwirtf)S, eine Ginnafyme

burd^ ben SSerfauf beS ßaffee'S $u befiimmen, iji aber befon*

berS barum unmöglich, weil ber ^Pflanjer benfclben um jeben

3)reiS weggeben muf , welcher üon curopäifctyen $anbelSplafcen

ausgemacht, unb woburefy ber SJiarlt üon SJio be Janeiro

ganj üon biefen abhängig wirb. Um übrigens boer; (in 9te=

fultat anzugeben, foll t>ier ber SurcfyfdmittSüreiS ber Ufyin

4 Safyre, unb jwar nur ber üon Cafe segunda qualidade

boa angenommen werben, woraus alfo folgenbe (Sinnafmie

fiatt fanbe:

Sm 3, Sa^re 200 Proben gu 2,400 9iS. 9JS. 480,000.

Sm 4. ; 600 ? ? ; ; 1,440,000.

3m 5. * 800 ; i t i 1,920,000.

SEotat m. 3,840,000.

£>ieS, unb fdjwerlid) mefyr, bürfte bie (Sinnafyme 5 rmtyc*

üoller Safere ferm; bie ausgaben wätyrenb berfelben betragt

aber: 9IS. 12,718,000. £>ie reine @mn«&me ber fommenben

Safyre, bie Csrnte beS 5. jur S5afiS genommen, wäre, wenn

man bie ofynetyin nur eingebilbeten Sntereffen beS SnücntarS



— 373 —
nic^>t jur 2Cu§gabe rennet: dl$. 1,370,000. begegnet itbri*

genS bem ^flanjer fein befonbercö Unglücf, fo fann er felbjt

mit biefem mittelmäßigen Ertrage befWjen, unb hoffen, in

einigen Sagten tttva§ jurucflegen unb aufjerbem bie ^Pflan-

zung unb ba3 fämmtlicfye Snoentar aB reinen ©eminn be*

traebten ju fonnen. 9?ur fefjr menige ^flanjer erfreuen ft'cf)

felbji biefeS mittelmäßigen ©eminneS, unb magt man ben*

felben nur jenen trefflichen &mbmirtben gujuftdjem, meiere

SDteijler in ber (5intf)cilung il)rer 3?it, bie 9?eger, ol;nc fte mit

Arbeit ju überlaufen, fo anjumenben »erfieben, baß fo üiel

üon il;nen geleitet mürbe, als man t-orauSfefcte.

£)bmobl bie Cnngebornen, meldte bie @affeebaume nicfyt

fappen, fte aueb feiten in Steigen unb beftimmte Entfernung

pflanzen, beren $rücf)te ntrf>t mefyr, mie fonfi in Raufen

gefebüttet, ber gäulnifü überlaffen, fo mirb iljnen boefy nocr>

feine befonbere 2(ufmerlfamf eit jugemenbet; ba aber, mo mebt-

£)rbnung ^crrfdjt, bebürfen fte einer bebeutenben 3abl Sieger,

unb ju einer ^Pflanjung üon 40,000 ßaffeebaumen , auf

melcfyer überbieS bie notbigeu 8eben6mittel felbft a,^ant mer*

ben, mürben 50 Sfteger faum binreieljen.

r>. SBeecb'S SSrafflien.

äTfjcater * &ut1)vitt>ttn aus jto = gorfu

£a3 *))arf = Sweater, ba§ £)ntrr;lane son 92em * $orf,

wo ffd) bie feine, elegante SSelt biefer beoolferteften ©tabt

2tmerifa'3 üerfammelt, beginnt bie SSorj!ellungen gemobnlid)

am 1. September. £ie3 %afyx merben ft'cb als 3ierben ber

£>per bie tarnen 2tujhn, ^)earman, #acfett unb @l;arpe,

unb bie Ferren «£orn, spearman u. a. jeigen; aueb 9J?ojart-

fdjc (Singfpiele ft'nb, nebjf bem fixtiföiityn, an ber £age3=

orbnung ; im bob^nt ßujrfpiel glanjen SDftfj Äellt), $fli$ §ifber,

unb anbere anerfannte Lieblinge ; bie ßefctere, ein febr fcb&neS

SJKabcfyen, füfyrt einen reichen Kaufmann an i&rem Zxinmpfy
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wagen, bem ft.e iafyrlicr; Saufenbe foftet ; überbieö giebt eS ein.

franjoftfcijeS Corps de Ballet, um feie 33orjMungen burd)

£an$ ju üerbervlicben. #err SameS Sßallacf jeigt ftd) als

Obermeister im Srauerfpiel unb SOMobrama. 2tuS dnglanb

ftnbcn ftd) berühmte Äunjiler jum ©afffpiel ein; furj, baS

^)arf ? Sweater behauptet ben erften Slang»

£)aS 83owert) = Sweater, unter $erm ©Ufert, warb am

20. 2£uguff eröffnet; eS ijt biefen (Sommer abgebrannt, aber

in neunzig Sagen als eins ber präd)tigffen , bauerljaftejlen

©ebaube, meiere 9lem > $orf fdmtücfen, wieber fyergefiellt.

@S warb mit bem Sujtfptel the Dramatist, mit bem $offen=

fpiel : Sfl eS eine Süge? (Is it a Lie?) unb mit einem neuen

Pas de Trois, »on ben granjöftfc&en Sandern ausgeführt,

lind) baS 85owert) * Sljeater wirb jlarf befucfyt, unb wirb wol)l

nad) bem $arf = Sweater ben erjlen 9vang behaupten,

2US SBolfSbit&ne für bie ©eeleute k. ijl baS Sweater am
©tranbe: Broadway Circus, aud; ein prangenbeS ©ebaubc,

in Stuf; eS warb am 24. 2ütgufr eröffnet, mit einem neuen,

für biefe SSöfme gefdjrtebeneS ©tücf: 2)eS gifct>er5 grau,

ober ber Vertreibet' ber fc&warjen SBaffer.

Sn bem 2a ^a^ette = Sf)eater, eine italienifdje

Oper, wirb faft jeben 9Xbcnb Siofft'ni'S: SSarbier üon ©ettitta

miebertjolt; bie 9tew = Dörfer Bonnen ftd) an bem fcfyelmifdjen

Sigaro, an ber lifh'gen ©ufanna unb an ben gefoppten £3ar=

tolo nid)t fatt fefyn!

#err (Stine erfreut biefe einzelnen Sweater abwecfyfelnb

mit feinen ©eiltdnjer ? fünften.

£)er alte ©fyafefpeare fommt in ber neuen SBelt feiten

ober nie jur @rfd)einung; bie amcttfanifcfyen Sramatifer, il)r

S^ame iff and) fcfyon Segion, nehmen bie neuejten (Snglifcfycn

unb Si'anj&ft'fdjen £)icl)ter jum SDhtfier. SSon eigentlichem

Äunftfinn ijat man feine 2lfmbung; man lauft ben i>xibfcr;cn

©eftcfytern unb ©cjlalten nad); baS nennt man Siebe für bie
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.Äunft. taj, tote £)ramatif ift jenfeitS unb bieäfeitö be§

2Ctranttfd>en 9)?eer§ ein üeräcfytlicfyer Sommer, ein gemeiner

Sinnenreiz geworben, punctum.

Ißovt iüftarence, ein neuer J&afeiu

Sie 33rigg 33loffom, ßapitain 33leecr/et), l>at auf it>rct

(SntbecfungSreifc im September 1827 nalje an ber SBefyringS*

firaße einen neuen #afen mit bem trefflichen 2lnfergrunb

entbeeft. £)ort fcfylug bie S3arf e be3 S3loffom$, mit 9 «Wann

jum 2tufmeffen ber Äujte au3gefd)icft, turrf? einen SBinbjtofj

um, unb 3 SOJann ertranfen; bie übrigen erreichten bie Äüjre,

wo fie anfangs üon ben (EöfimoS nicfyt belajtigt mürben;

boefy balb liefen fiel? biefe SSilben in größerer 2Cnjal>I bliefen,

unb nahmen eim fo brofyenbe Stellung, bafi fte gewiß bie

SSriten umgebracht Ratten, wenn nicfyt bie SSrigg nod) gerabe

jur rechten &it angelangt war.

Hac!)ric&ten aue Dem ISrttiscfjen Borö'&mevifca*

&er neue ©eneral = ©out-erneur, Sir SameS Äempt,
ein gutmütiger ®rei§, füfyrt feit ber 2tbreife be$ ©rafen

£)alf)oufüe am 8. September bie Regierung ber ^rooinjen

lieber * unb £>ber = ßanaba nicfyt ol)ne SSeifall, nur fefylt

ifmt ber SDcutl) unb bie ßtjarafterftdrfe, fiel) üor Um (Sinfluffe

ber reichen ©utSbefifcer §u l)üten, unb bafyer t-erfpriebt fiel)

bie Kolonie boer; weniger ®ute$ t>on feiner Verwaltung. 25er

,£>anbel blüljt, üorjuglicr; ber Scfyleicfyfyanbel mit ben nörblicfyen

2lmerifanifcben Staaten, feit ber (Einführung be3 fyofyen

SarifS auf bie ©nglifdjen fJflanufafturwaaren. 33iS jum

1. Sept. ftnb 467 Schiffe eingelaufen (1827 nur 415), unb

10,929 »riefe eingetroffen (1827: 15,367).
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£>er (Stocfflfcfyfang an 6« ©übtujte üon 9?ewfouttblanb

ifi fefjr gcfegnet; am bcftcn ijl er ben granjofen geglitcft,

welche bort bie Snfelcfyen <S. Pierre, SWiquelon unb Saugte*)

befugen. SSefeflicjungcn bürfen ft'c bort nidjt anlesen, aud)

Feine Gruppen r)atten, aber auf 9J?iquelon ijl ein ©tabtcfyen

üon 400 @inwol)nem entflanben, meijlenS 2Cmerifaner au§

ben bereinigten (Staaten, welche von tfmerifanifcfyen unb

grans&ft'fcfyen gifcfyew leben, bie bort wafjrenb bc$ «Sommers

lanben; auefy treiben ft'c einen lleinen ^el^anbel mit ben

Sßilben (?) an ber (Subfüftc üon ^lewfounblanb, unb richten

ben Äober jum Sifcfyfang, tl>eil3 Fteine gifcfye, tfyeilS (£inge=

weibe t>on ©eflügel ju. (Sin Stonjoftfcfyer Sregattenfapttain

ijl ^ireftor ber Sifdjereu ®in <Sd)iff üon 120—130 Sonnen

fangt in 4 Sagen gewölmlicf) 3 — 4000 grofe Kabeljaue.

£)iefe werben aufgefcfynitten , auSgeweibet, in ben unterjlen

9?aum ber @d>iffe geworfen unb bort leicht gefallen. £)et

^ang gefd)iel)t mit Engeln, bie man üom (Scfy'ffe au$ b\B

3 %u$ Dorn (Srunbe tn'S Sßaffer laßt. Sft ba$ (Schiff üolf,

fo fäfyrt e3 üon ber 33anf, wo ber Sang gefcfyiefyt, nacl)

Sftiquelon, wo bie Kabeljaue üoflenbS al3 (Stocfftfcfye bmikt

(cured) werben, £a$ $\n= unb $erfabren wirb bi$ in ben

£)ctober = 9J?onat fortgefe^t ; bann fefyren bie (Schiffe , mit

(Stocfftfcfye belabcn, nacb Europa juruef. $at>re, überhaupt

jefct bie fcbbaftefle ^anbeBjlabt Sranfreicl>3, bat ben größten

Znttyil an tiefen gifcfyfang; ber 2tbfa£ ber <Stocfftfct;c l;at in

granlreid) feit ber Sieflauration ber SBcurbonS jugenommen,

weil feitbem bie Saften wieber jlrengcr gehalten werben! —
£Me frifc^cn Kabeljaue ber Stewfounblanbbanfe ffnb eine un*

gemein fofltid>c (Speife, weit fopcfyer wie bie ber 9?orbfce.

2)er Unter - dwm>erneur üon £>ber = (üanaba, <Sir <S.

?0?aitlanb, l;at unter bem 6» (September eine SSerorbnung

erlaffen, welcbe ba$ SSranntweinbrennen auö Äorn verbietet,

weil bie tctjte (Srnbte, wegen bc§ anl;altenben SicgenS in

£)ber= wie in lieber = ßanaba, fefyr fcfylecfyt ausgefallen ift
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Sn ber £>rtfd)aft ©obmancfyeftev, Unweit Montreal, lebt

ein altcv £ellanber, ber fdjtedjterbtngS ben tarnen eines

6wjteW«r§ »ctbient. WS er bort feinen SBolmfifc naf>m, mar

bie ©egenb fo roilb unb einfam, wie fte ftd) nur ein Sföen*

fdjentyaffcr münfdjen fonntc; Süd)fe, SSaren, @inl)ornd)en,

Sauben unb üBlaufmfen maren jahrelang bie einzigen leben=

bigen SBefen, bie tyn befugten, unb baljer wanbte ftd) feine

Steigung auf bie Sufyt üon ©djweinen
,

#üf)nern, ©anfen

unb (Snten, welche nun feine ©efellfd)aft bilbeten. dx baute

ft'd) ein £>auS auS 35aumffammen, (in rof)e§ ©ebaube, ofyne

3tyitt unb Senfter, bloß mit einem ßodje, moburd) Myn heer

auS = unb einfriert. ©aS Szautyexaty ijt eben fo einfad);

einige Bretter bienen als Sifd) unb S3anfe, unb uberbieS

fielet man nur einen SEopf, einen SeÜer unb einen ßoffet;

fein S3ctt gleicht meljr einem ßanot, als einer ©djlaffklle;

eS ift ndmlid) ein ausgerollter SSaumffamm, gerabe fo grofü,

baß iljn bie *tfuSf)6l)lung faffen fann. 3>m SBinter ftellt er

bieS S3ett an'S geuer, unb genießt fo ber Slufye. ©eine

Kleibung befielt aus ben Stellen ber üon i(;m getobteten

Styiere, fo baß fte ber beS 9iobinfon ßrufoe gleicht» TLud)

Ubcuxt er einige 9iutf)en SanbeS mit SOiaiS unb Kartoffeln

für ft'd) unb fein 33ief). $ilit biefem SBtel) unterrebet er ft'd),

befragt fte, unb foufflirt tfjnen bie Antwort, ©eine ©tat iff

jfrenge: Kartoffeln, ßmiebeln, unb juweilen Kudjlein. ©ein

S5art erinnert an bie Sage t-or ber ©ünbflutl). Sefet fangt

er an, itnjufrieben ju werben über bie Eingriffe, meldje bie

9flenfd)en in ben tym umgebenben SBalb ft'd) erlaubt Ijabem

SSor Safyren mar ein UmfreiS t-on 4 bis 5 beutfdje teilen

um feine Sbuttc unberührter Urmalb; nun Ijaben 2Crt unb

$)flugfd)ar bort entfefclidje 33ermüjhtng angerichtet, 9ftenfd)en=

fleiß ift biS auf (5ine SE^eite feiner (Jinftebelei nalje gerücft

dtner ber neuen ^tnfiebler mar fogar fo füfm, bem ©inftebler

einigemal S3efud)e abjufiatten. ©er alte Sftann empfing ifm

immer l)6flid), aber baS Sebert-ief), tbcn fo menfeljenfeinblid)
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ol6 ber $m, fjub jebeSmal ein weithin gellenbeS ©efafel

unb ©equif an. Gin $aar SO?al t)at ber Grinftebler aud)

feine (Sinftebelei t-erlaffen unb ben graben ber Mijen U\=

gewohnt; ja, er ifl t>on ber ßompagnie t>on ©obmancfyefter

fogar jutn £)fft'cier ermaßt; e3 ift ein Ijarmlofer, gefitteter

alter fjflann; meftyalb er ba$ treiben ber SBctt meibet, ift

unS unbekannt (Montreal Herold.)

3&v\tw&zv\t%tt aus gütt s <£oiomtri&,

].

S5cricr)t beS 33efer)l$t)aber3 ju ©uapaquit, Son
littüto <3ancl)ej, an ben £)berfelbt)errn ber@olom=

bifcfyen ©ub = 2£rmee, 3)on Suan 3ofe §lore$.

(General! Sen mir jugelommenen 83erid)ten jufolge,

ift e3 nid)t mef)r jwetfelbaft, bafi bie Peruaner entfcr)*offen

ft'nb, bie 9vul;e üon Giolombicn ju froren. Sie §3ermutl)ungen,

bie ict) gel)egt, unb <£w. (5rcellen§ unterm 24. t>. 9tt. mitge?

tljeilt t)atte, ft'nb fonacr) burct) bie SE&at bewahrt morben.

SSier mit Gruppen befe^te £ran3wrtfcr;iffe ft'nb u>on QaUao

nact) tya\)ta abgegangen. 3>r ©eneral ßamar follte ft'd) auf

ber ©oelette ßibertab einfd)iffen , um ftct) an bie ©pi£e ber

2trmec ju ftellen, bie, wie c$ t)eifjt, einen Angriff gegen

bie fublid)en ©rangen ber Siepublif unternehmen wirb. Zttt

ju ßima befmbltcfyen 2Cu§lanber ftnb §ur Ergreifung ber SBaffen

gelungen worben. £)er ßongref t)at bie üoÜ5ter)cnbe ©e*

malt ermächtigt, eine aufferorbentlid)e ©teuer jum S3clauf

von einer Million ^iafier ju ergeben, meiere 5ur SBeftreitung

ber .KriegSfofien befrimmt ifi. ferner t)at ber Gongrej? bie

©mifft'on eine6 $)apiergelbe§ bewilligt. Sie Snüaft'onS = 2£n=

ftalten werben jugleid) auf6 £l)atigfte betrieben ; bie ^Bewegung

ift allgemein, unb ba$ ©efcfywaber, weld)e§ aus (Sallao abge=

fegelt, ift jur S3lofabc unferS #afen£ bejiimmt. £>er 2(bmiral
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l)at erflärt, baß er bis in bie Sföünbung be$ ©uatjaquiU

<3trom3 einbringen wolle. Diefe 9^adbrid)ten l)at unS ber

Dr. SKacequinio, ein au§ 8ima Vertriebener, mitgeteilt/ bet

auf einer (Englifdjen ©oelctte nad) einer achttägigen ga&rt

auf unferer Oiljebe angefonunen ijl. Der TCuSfage beö @a=

pitainS unb be3 DoctorS jufolge ijt e3 wafyrfcfyeinlicfy , baß

bie 9)cruanifd)c 2lrmee bereite anrücft, unb baß baS ©efd)ma=

ber fcfycn unter @egel gegangen ijt. tiefer Umftanb f>at

mict) bewogen, gegenwärtige Depefdje mwerjüglid) @w. @rc.

gujufenbcn, bamit ©ie un^efäumt bie Sföaaßregeln treffen

fonnen, welche unfere Sage öorfcfyreibt. ferner war id) ber

Meinung, baß id) burd) gegenwärtigen SSericfyt an ßw. (§rc

über tiefen Vorfall ber Sftotfywenbigfeit überhoben bin, folgen

ber Regierung anzeigen, welcbe bat?on burd) (5w. (Srcellenj

unterrichtet werben wirb,

©uapaquil, Un 10. 3unt> 1828.

(Unterj.) 2Crturo ©ancfyej.

2.

S5erid)t^beö ©eneral SloreS an ben ÄriegSminifUr

ber Svepublif ßolombia, Don @arlo3 ©oublette.

3d& l)abe bie @l)re, (5mr. @rc. bie Leitungen r>on ßima

ju überfenben, bamit «Sie bie Solgen ber 9iebellion t>on @f)u=

quifaca barauS erfefyn mögen. Die (^)eruanifcr;e) @üb=2lrmee

unter bem 33efel)le be$ ©cneralS ©amarra beftnbet ftd) feit

bem 2. 9iflai in 9flarfd), um einen (Einfall in ba§ ®ebizt

ber Svepublif (J8otioia) ju machen; unb ber ©eneral ßamar

foll an ber ©pi^e ber ^)eruanifd)en S^orb^rmee ben Selbjug

eroffnen, unb ju biefem S3el)ufe feine Bewegung mit ber

glotte, welche ©uatjaquil blofiren wirb, combiniren. Sßie

unregelmäßig biefer 3nüafton3 = $)lan immer fepn , unb wie

überall berfelbe au<$) ausgeführt werben mag, fo zweifle id)

bod) nid)t, baß bie§ ein feit langer Seit gegen unfer SSater-

lanb im ©cfyitbe geführtes Komplott ijt. DiefeS SSene&men

einer gegen 33oliuar feinblidj gefinnten Regierung jeigt fattfam,
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mie e£ mit ben ©runbfäfcen ber Floxal unb ber SSeacfytung

ber Sractate befcfyaffen ift , auf bte mir fo reblicfyer 2Beife

gerechnet foatten. SGBic ungerecht tiefer Angriff auch, immer

fetm mag, mit muffen, um ifm ju überminbetT, alle bte fraf*

tigen 9ttaa£regeln aufbieten, bie unS unfer (Eifer unb unfere

(Ergebenheit gegen bie Sntereffen be3 ßanbeS unb ber Siuljm

be$ SBefreierS an bie £>anb geben» 33alb, bieS barf iä) füfyn

t>orl>erfagen, balb merben mir unfere fcfyanblirfjett $einbc j»in-

gen, blutige Tratten über il>ren oerbredjerifdjen (Einfall ju

»ergießen!! Baruma, ben 15. Sum? 1828.

(Unterj.) Suan Sofe $lore$.

Sie in biefem SSeridjte ermahnten S^actjric^ten au$ (5l)u=

qutfaca, $auptftabt ber Stepublif S3olmia, gefyen big gum

22. $Rai, unb melben: ©eneral (Sucre l)abe W ^)rdftbent-

fci>aft unb ben £)berbefel)l be3 ^eercS, angeblich, megen «Kran!-

tyit, in golgc feiner bd ber neuejlen (Empörung empfangenen

SBunben, niebergelegt, unb fep naefy (Eolombia abgereiff. <&ein

^adjfolger, SDon Sua tt Urbineta, ift an ber ©pifce einer

geringen SEruppenja&l gegen bie 5000 9ttann (larfen $)erua=

ner auSmarfcbJrt, bie fiel) in ber 9lalje t-on la ^)aj befanben*

Der fraujö0töc^e Sltmtiral i&oussm
in 3&io öe ianeivo*

£)ie (Erpebition, meiere ber gran§oft'fcf)c (Eontre * 2(bmira2

9vouffm am 17. Sult ausführte, gereicht ber granjoftfc&en

flagge jum Stumme, unb bient als SSorbilb, mie (Europäifcfye

SRlhtytt mit ben neuen 2(merifanifd)en Staaten ju »erfahren

fyaben, menit bie bem Sntereffe be3 £anbel3 ber alten SBelt

bebrücfenb entgegentreten, (Ef)e ber macTere 9iouffm bie $ort?v

namentlich bie für unübermmblicb, erllarte gelfenfefte Santa

Gruj, pafftrte, ließ er auf feinen jmölf ©cbjffen (bie Äreufcer

maren ju ü)m gejiofjen), ba3 83erbecf jum treffen reinigen,
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unb manöorirte, mie in ©c|)lad)torbnung, Sie (Srfcfyeinung

alfo anruefenber, mof)lgeriifieter ©tyiffe, mit ber großen ©e*

fcf)icflid)feit getenft, machte auf diejenigen, t)k §u fürchten

Ratten, einen fd)re(fbaren Qjinbrucf . Äein ©dmfj f)inberte bie

©nfu&t. 9)anifd>e$ ©freien erfüllte bie fjart am Ufer

erbaute £auptf!abt be$ S3raftlifd)en 3ieicp, bie gaben mürben

i>erfd)Ioffen, alle ©efdjafte Porten auf, 2llfe darrten angftlid^

ber Singe, bie ta fommen füllten, Ser granjofifdje Gbntre*

2Cbmiral üerjtattete ber SSefinnung feinen 9vaum: er forberte

in catfyegorifcfyen 2tu3brttcfen bie 2Bieberl)erau3gabe aller wafc

tenb be3 Kriege mit SSuenoS 2Ct>re§ unb ber SSlolabe be$

9iio be la tytata t-on 23raftUfdt>en gafot^ugen genommenen

Srangoft'fdjen «Schiffe, mibrigenfalls er fogleicl) §u gemattfamen

Siepreffalien fdjreiten merbe, ©k »erfammelten Kammern

miberfefcten fiel) biefer gorberung gerabeju, 2)od) ber Äaifer,

als immermdfjrenber SSertfjeibiger t>on SBrafttien, tyat einen

9flad)tfprud), ftfö er fal;, ba£ ba6 granjoftfclje ©efd>maber

mirf licfy geruftet mar, augenblicf liel) ein recf)t mir!fameS 25om=

barbement §u beginnen, Sie SSotfcfyaft be$ itaiferS, ber mofyl

mufte, baß feine genugenbe ©egenmeljr möglich fei;, machte

ber ©acfye ein @nbe, dt befahl, bie fammtlicfyen öon Sranf*

ttiö) reflamirten Jfcaujfatt&etfc&iffe ausliefern , ben SSerlujl

ber (Signer unb (Sapitaine gebüljrenb §u entfcfyabigen, unb

erließ beityalb m\z eigenfyanbig unterzeichnete tfete an ben

Gontre = 2tbmiral, SieS ©d)iff, Ville de Rouen, brachte

tiefe wichtige ©d)rift, nebjr ben Sepefdjen, nad) granfreid),

Sie gefaperten ©djiffe mürben auf ber ©teile ausgeliefert,

unb bie (Sntfcfyabigung mirb aucr; gejault, Ueber bie %xt ber

Ba^lun^ mirb unterfyanbett, aber auef) biefer $unft balb auf

6

fjreunbfd>aftlid)jle unb ganj nad) bem SBillen beS Sranj6fifd)en

S5efebl§l)flber§ beigelegt Sie erjie S£ermin§al)tung ift bereits

erfolgt, unb fommt ben Gamtainen, Sifyebern *c, ju ©ute.

Um ben SBertl) ber 9>rifen unb ben SSelauf ber ©ntfdjäbigung

gu bejh'mmen, marb eine gemifcfyte Gommiffion ernannt, —
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'Und) a,bfeiten ber Marine ber ^Bereinigten (Staaten warb in

9?io be Janeiro ein äbnlicfyer unangenehmer SBefurf) gcfuvd>=

Ut. — £)ie @nglifcben SppofttionS « 33lätter machen bcn

9fliniftern Vorwurfe, baß .fte niebt eben fo energifcb, wie bie

granjofen, bem SBraft'lifdjen Äatfcrrctdje ju Seibe gegangen

ftnb, unb aiufc für bie oon ben SBraftliem gelagerten 35riti=

[eben @d?iffe, beren Söertb mit ben gabungen auf £| «Mio*

•nett $)f. @t. angefcf)lagen wirb, auf gleich burebgreifenbe

Söcife (Sntfcfydbigung erwirft baben, ©er Courier aber tröffet

bie beSbafö ärgerlichen #5ritifcben Äaufieute: „<5inb wir

benn, febreibt biefeS 33tatt, in ber 9?otbwabl, ju erklären, baf*

wir un§ ber 33lofabe niebt unterwerfen unb §u feinblicfyen

SJtoafüregeln greifen wollen, ju feinblicfyen 9flaa£iregeln gegen

unfern getreuen 2Clliirten, ber uns feine attejte Softer anoer=

traut unb fo fcfyöne £anbels>öortbeile in feinen Staaten ein-

geräumt fyaU Qdkbt e§ benn feine anbere, freunblicbere Söeife,

öon einer un6 fo nabe oerbunbenen Sföacbt (Sntfcbabigung §u

erlangen, als offene geuerfcfylünbe unb brennenbe ßunten?

Unb freunbfcfyaftlicfye SSermittelung ift aufgeboten, unb gewiß

werben unfere Äaufleute auf jeben Sali ©enugtbuung unb

<§ntfd)abigung erlangen. 9?ur gebt e3 bamit lang*

fam, unb ba3 ijr natürlich" — Sßirflid) fonntc man U-

Raupten, baß §u feiner 3eit bie SBrittfcbe tyolitit fo augen=

fcbeinlid) bie Sßat)rf>ctt bewehrte, baß bie SSriten germanifeben

©tammeä ftnb, afö jefct ; fte fangen an, glcicb ben £>cutfcben,

ftcb oieleS bktm su laffen , unb fönnen ftcb niebt fogleicb

entfcbliefjen , m$ babei anzufangen fty* @ie geratben tn'3

2)eliberiren. Dr. 9u

Rettung aus SToBesnotf)*

(3Cuä bem Mobile Register oom 23. %üü.)

3u ©pring 0iß; einem £)6rfcl)en an einer aufeefd&wemm*

ten .^»obe, § Steile weftlicb oon Mobile, #auptbafen be$
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<3taat$ Alabama, am 9!tterifanifcbcn SWeerbufen (25 beutfcfye

SERetlcn öpd& oon 9kw = £)rlean$) , ereignete ft$ folgenber

Sali, ber bemeifr, wa§ SBebacfytfamfeit oermag, felbjt in größter

SobeSnotl). — ©n tfrbeitSmann, »RamcnS Song, mar oon

einem Sanbmanne angeftellt, einen fcfjr tiefen SSrunnen

auf bem ^figel auSjubeffern, unb warb am 18. Suli, 9ttor*

$en§ 9 Ul)r, in bem S5runnen*(Simcr ftfcenb, bi§ an ben

©runb binabgelaffen ; fo mie biefeS gefc&eben mar , entbecfie

er, e§ fep große ©efafyr oorfyanben, baß ber SBrunnen jufam*

menjtötjen fonne, unb gab foglcid) ein Seicfyen, ilm mieber

^eraufjUjiebn. dtwa 20 guß aufwarte gebogen, fam er an

einen spunft, mo er glaubte, bort fct> feine ©efa^r, er fing

-alfo feine Unterfucfyung be§ innern S3runnen = 9iaum3

(curb) an; borf) fogteid) ftärjten bie ©eitenwdnbe auf ilm

ein, unb begruben ilm mit 4— 5 guß (Srbe. £)ennod> aber

gab er, mit rounberbarer SBefonnenfyeit, fogleid) ein Seiten

am ©trief, baß er ntdjt erfheft fap, unb befetyrieb mit erftaun*

lieber ,ftaltblütigfeii unb ©enauigfeit feine ©rabeSfyöf)le; e§

fep ein fleiner 9vaum burd) ba$ ^erabfmfen einiger 33retter=

ftücfe gebilbet, meiere jum 2lu£futtern be$ SSrunnenS gebient

Ratten ; biefe maren biagonal in ben Scaum unb ifym unmittel»

bar über ben «Kopf gefallen; auf benfelben rufye ber ilm

beefenbe <Sanb unb ©cfylamm. @r ftagte, bte 2uft fcv> fo

fein, baß er balb erjlicfen werbe; bestyalb Heß man it)tn dn

langes Stofjr oon SJeetb tynab, meines il)m glücfticfyerfceife

oor ben tDtonb geriet^; mitteß beffelben blieb er mit ber

obern Suft in 33erüf)rung; bieS erleichterte ilm fel>r, unb er

äußerte nun über bie frifcfye Suft fo üiele greube, baß er

feiner 9lotf) faft ju oergeffen fcfyien. £)ie ßeute ber Sftacfybar*

fcfyaft oerfammetten fid), unb e3 mürben fogleid) Sföaaßregeln

getroffen, ben <3d)famm, ber ilm begrub, wegzuräumen; eine

Jjocfyjt fcfywierige Arbeit; ber Sftann mar 40— 50 guß tief

unterhalb ber £)berfläd)e, mo ftd) bie Arbeiter befanben,

begraben in einen engen ^Brunnen, melier gleich anfangs
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fd)led;t unb nadjla^tg eingetrieben war, unb nun auf jebcm

fünfte ben @injiur$ brofytc, Sennod) sagten swei SKanuier

nad; einanber im (£imer bie 2Cbfafjvt, unb fucfyten bocfyjt t>ov=

ft'cfytig unb in Keinen Waffen, vom (Sfmet aus, bie ben Un=

glucfliefen becfenbe fflammige @rbe megjufcbaffen , bi$ ü;m

ber Äopf frei mar; fie fuhren in il;rer mühevollen Arbeit

fort, bi§ bie Qirme ausgegraben waren, üftun mürben S3ev-

fiicfye gemacht, ifym tin SSrett unter bie 2Ceme ju Rieben,

um fo ben Körper berau3§u§iel)en ; bocfy bie fdjarfe, fonifdje

Sorm bes> aufgegrabenen l$od)S, bie man l;atte §u @tanbe

bringen muffen, um einen neuen (Sinfturj ber SBanbe ju

vermuten, machte eS unmöglich ; benn leiner ber beiben 9J?än*

ner, bie einzeln einfuhren, tonnten ba3 Untergeben bewerfe

jMigen. SMe 2(rme be$ Unglücfticfyen waren emporgerichtet,

unb er vermochte fie felbjr nicijt mieber in eine (Stellung ju

bringen, meiere bem 2(u§jiel)en forberlid) waeb. £ie 9Zact>t

brad) ein; fcfyon r)atte ber febenbig ^Begrabene faft 12 <Stun*

ben gefcfymacfytet ; bie 2Crbettcn mürben aber ununterbrochen

fortgefe^t; man reichte il;m (5rquidungen, unb verwerte ifyn,

bafi er nicfyt umfommen fotlte, wenn Stettung möglich fep

;

er blieb ganj rul)ig, beUtz ftanbl;aft, verfolgte ftdt) mit feinem

(Sott, bat alle Sftacfybaren, ttnn ju verleiben, baß er ilmen fo

viele SJftüfye mad)e, unb empfahl feine grau unb feine acfyt

Äinber, welche an ber 33runnen = £>effnung weinten, ibrer

Sürforge. 2(tle ßinwofyner blieben tröjtenb in feiner 9lai)t,

bi$ bie erfte Za^e^eUe bie ©cfyrecfensfcene beleuchtete; um
3 Ui)t SttorgenS warb ein neuer SBerfucfy gemacht, il;m ein

S3rett unter bie 2lrme befefiigt, unb nun fucfyte man ilm

mittels einer SBinbe aufwärts ju jiefyen; man §ob ii)n aer)t

bis neun Soll; er litt Solterpein; boeb fcfyrie er nun, man

mod;te nicfyt weiter jtebn, ba feine gitfje jn?ifd)cn ben tyexab*

gefallenen ^ots^uefen eingellemmt waren. Zxofy aller 2ln=

jirengung war eS unmöglich, ilm weiter auSjugraben; i(m

weiter aufwärts 51t jielm, war umnoglid;. £elbcnmutl)ig
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ertrug er bie cntfe^ltdjc harter, unb meljr aU einmal äußerte

er ben @ntfcf)luß, ftd> bie 83eine abreißen ju laffen, welkes

ober ber äßunbarjt, ber in bcr 9labe mar, nicfyt jugeben woEte,

weit folefye ©ewatttbatigf eit ibm boefy gewiß ba§ Ztbtn gefojlet

tyätte, 9lun gerieten feine ebelmittbigen 9Jetter in SSerjweif^

fang; mebrere fprengten auf raffen $)ferben nacfy' Mobile,

brachten bie <5tabt in 2Üarm, unb forberten #ülfe, um feit*

wärtS eine ©rube gu ©tanbe §u bringen, unb tyn baburdfr

gu retten, «gmnberte eilten au§ ber ©tabt auf SBagen unb

^Dferbe herbei, alle mit SBerfseugen bewaffnet, bie ben Un=

glücfliefen jur Rettung bienen fonnten ; ©cfywarje unb Sßeiße

legten ofyne Unterfefyieb «£>anb an, 33et Sonnenaufgang mar

fcfyon eine ©rube §u ©tanbe gebracht, unb eine große Sftenge

<£rbe ausgeworfen; Mittags 1 Ufyr mar e3 mogliefy, eine

große Äroft an ben (Stmer = ©trief anzubringen ; ber Gnmer

richtete fiel), unb fam einen Suß aufwärts ; feine Süße waren

im (Simer; ba riß ber ©trief; boefy er jubelte: „Sd; bin frei!

Sei) bin frei
! " Unb in bem 2Cugenblicf war er IjerauSgejogen

;

er fturjte laut betenb §ur (Erbe, erklärte, ibm fefjle nichts, er

fönne mit jebem in bie SBette laufen, unb warb nun mit

feiner gamlitie, ^ie 48 ©tunben um feinetwillen SEobeSangft

gelitten, im Sriumpb ju «£>aufe geleitet £)ie Äaufleute 51t

Mobile fyabzn ibm für feine ©tanbfyaftigfeit ein anfefynticfyeS

©efetjenf gemacht

ISotscfjafi öes $räsi&entett mt Mtxikmmfyti
ISunöeßataaten, 0uafleIupc ITittorta,

bei Eröffnung ber aufferorbentlicben Giongreß*

©ifcung am 1. Sult) 1828,

Surger =9ieprafentanten ber SMerifanifefyen Nation! £>er

DJegierungSratb bat <Sie, feine conjütutionellen S3orred)te übenb,

ju einer außerorbentliefyen ©i^ung be£ ©eneral * @ongreffe$

«Röbinö'ö Hraetif«. 33b, II. 1828. 25
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berufen, unb anempfiehlt bie Serbanblungen einiger ©egen*

ftänbe, welche bie Siegierung proponirt t)at, fo wie anbere,

weitere ber 9iegierung§ratl) feJtbft für f>6dt>ft wichtig erachtet.

3DaS Sabacf = Monopol , eine ber ergiebigen Quellen ber

<Staat3einnal)me, ift bermafien in SSerfaü geraden, bafi e$ in

biefem 3uftanbe nid)t bleiben tat. Der ©taatSfecretair ber

Sinanjen wirb Sfynen bie Entwürfe ber Regierung üorlegen,

$efultate crnjjlicbjler (Srmdgung, mit (Srwei6fKtcfen begleitet,

bie gewif? auf 3^>r ©utacfyten ßinflufi fyaben werben. @in

©efefc in 9vuc!fid)t ber 2Cu§ful)r be3 ©olbeS unb ©ilberS ifl

fyöcfyft jmecfbienlicb , um einen ber wicfytigjlen 3weige ber

National = S5etriebfam!eit aufzumuntern unb unfere 3Serpflid)=

tungen gegen frembe Stationen ju erfüllen. (£$ werben Sfynen

mehrere Vertrage jur Erwägung vorgelegt werben. Der

3vegierung3ratl) t)at bei unfern SSerbaltniffen mit fremben

Sftäcfyten fortwdljrenb bie l)ol>e 2öid)tig?eit empfunben, meiere

fte für unfere politifcfye Sage unb unfern ^>anbel»üerfel)r mit

ber ciöilifirten SBclt mit fiel? führen, unb wirb biefe nie au§

ben 2Cugen laffen. (£in 2öal)lgefc&, weldjeS ben fd?a^barpen

Sßorrecfyten eineS conjlitutionellen ©t;fiem§ nicfyt wiberftrebt,

ifl ber 2tufmerlfamfeit be$ GwngreffeS gemifj würbig. Ch'n=

fcfyrdnftmgen, welcfye bie SSerljütung ber Unorbnung be^weefen,

fonnen nie für bie waln*e grei^eft be§ %$olU nad)tl)eilig fet?n.

©efe^e, um unfere Unabl)dngigfeit unb bie 33unbeä=33erfaffung

ju fiebern, fonnen entworfen werben, wenn bie Regierung fte

notljig ftnben follte, unb über biefen ©egenftanb wirb bie

S3olI$iel)ung§gewalt mit gewohnter Umftcf)t wachen. —
^Bürger 1 Sei) Ijabe Sfynen bie ©egenftdnbe angebeutet, weldie

2bve 2(ufmerffamfeit forbern. Die Nation üertraut Syrern

(Sifer unb Sl)rer @inftcf)t.

©uabelupe SSittoria.

(Durcl) ein Decret be$ ^)rdfibcnten ber 9iepublif 9)?evico

uom 19. Sulp ift bie 2(u3fu!)r wart ©olb unb ©Über in
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^Barrett (früher war nur btc 2fa8fufyv gemünzten »Silbers unb

©olbcS gcftattet) gegen eine Abgabe oon | an bie Siegierung

unb oon 7 p@t> 2Cu§ful;r * 3oll öom SBerrlje erlaubt worden.)

ffruppen&etoegnngen an öer Jibr9grän*e 0er
bereinigten Staaten»

(2CttS bem Michigan Herald üom 10. (September.)

£)a3 gort Niagara, am SBafferfall Niagara, tji mit

bier Kompagnien oom 2ten Regiment ber United States

Infanterie befefct, unb wirb ba$ Hauptquartier ber ©ranj=

pofknfette, meiere längs ben Seen ben Scfyleidjbanbel mit

bem S5ritifd)en Ganaba, ber feit ©nfu&rung be3 Sarifö in'S

©rof e gefyt, jloren foll. @iner neuen SSerorbnung be3 ÄtiegS*

bepartementS gufolge foll ba3 gort £)earborn, am (Sinfluf?

beö 6t)icago in bie Sübfpifce be$ SDlidngan = SeeS (Staat

SUinoif), unb aucr; gort ©rartot, am 2(u$fiuffe ber S. GtairS*

dnge in bie Siibfpifce be3 ^)uron - SeeS (Q$ebkt 9)iicln'gan),

wieber mit Gruppen befefct werben, ©ie midjtigjte, nuklidbjle

Skrorbnung biefeS Departements aber ift bie Anlegung eines

neuen ^ojlenS, unmittelbar am £rageplafe jwtfcben ben Sluffen

§or (Suflup beS SDftcfyigan * SeeS) unb £)ui3confm (2(rm

beS SSflifftfft'ppi) , im Canbe ber Sßinnebago * Snbianer. 3m
Vertrage, welcher im ÜRdrj 1827 an ber ©reen S3atj abge*

fcfyloffen warb, fyaben bie Gnngebornen bie Anlegung biefeS

gortS bewilligt, tiefer Sofien foll ben Mamm gort 2öin=

nebago fuhren, unb er wirb oon 2 Kompagnien beS Ifien

5nfanterie= Regiments ber bereinigten Staaten befegt» gort

SBinnebago foll bie fcfymale, nur 6 englifcfye $Rtikn breite,

ßanbftrecfe bebenden, bie als £ragepla£ jwifcfyen befahrbaren

©ewäffern liegt, bie fubwepcf) bem SRifjtfltppt » Strome,

6fHict> aber ben Kanabifcfyen Seen jufiromen; e$ ijt iu$Uid)

ber ßentratpunft jwifdjen ber bleireicfyen ?>rame bu @hien

25 #
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im ©üben, bem Wtäftifltypi im Sßefien, unb ber ©reen S5at>

(tt>td>ticjev $anbeBpunft auf ber IBSefrfeite be3 SOZidjigan-

©ee3) im 9lorbojIen. Bei ben Unterbanblungen in ber

©reen 35at> n)unfd)ten bie SSeoollmäcbtigten ber SSereinigten

(Staaten ben Anlauf biefeS widrigen Sanbflttc^ö (ber feinet

megeS jum ©ebiete Sföid)igan gebort —) oon ben Haupt*

Hingen ber Snbianer §u erlangen; unb biefe famen in foweit

ben SBunfdjen ber SS. ©t. entgegen, baß fte benfelben bie

SBefe^ung jenes Seinen = ^ijlriftS gematteten; aueb warb

ausgemacht, baf? ftrf> balbigft alle bei bem SSerfaufe interef*

ftrten £>berl)äupter (mabrfd)einlicb am ©alena (?) t>er=

fammeln follen, wo ofyne Zweifel ber SSerfauf $u ©tanbe

fommen wirb. Mittlerweile wollen ftd) bie Snbianer felbft

t>on ber ©tarfe ber meinen SBeoötferung im Sorben ber SS.

<5L unterrichten; 15 ifyrer Häuptlinge finb am 10. Slugufi

ju Detroit, £aUptort fcfeS ©ebietS Midiigan, an ber (Straße

^Detroit, meiere ben (5rie - (See mit bem <S. GElair * <See r>er=

binbet, angelangt, unb nehmen üon bort iljren 2Beg nad; ber

UnionS = #auptflabt SBafbington ; auf ifjrer 9vucfreife werben

fte bie (Seebafen üon Sftew = <£nglanb , unb üiele bebeutenbe

£>rte im Snnern am @rie = ßanal zc. befueben. 2)ie§ wirb

gewiß auf biefe SBilben wirfen, meldte ba§ SSorurtfyeil Ijegen,

ibre 3al;l fei? ben SBeipen gleicb, unb fte waren mit tapferer

unb friegerifeber. £5iefe Sieife wirb fte oon intern Svrtbum

itberjeugen, unb fte abbalten, ft'cb mit ben ^Beißen in einen

neuen Äampf einjulaffen. (So mie jener SSertrag abge=

fd)loffen ifi, werben gewiß aud) bie $lüffe %ox unb £)ui§=

confin burd) einen Güanal »erbunben werben; bal;in ift bie

SJeife auf bem (Srie = ßanal beS <&taat$ 9tew = $orf unb auf

ben ßanabifdjen «Seen leicht unb bequem, unb gewiß werben

bann balb (Scbaaren oon 2üt§wanberern nacb biefen norbweff^

lieben SBalbern unb Ebenen, bie nid)t nur fruchtbar, fonbem

aueb reieb an Mineralien finb, binffrömen. —
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3$amlmi*0 untJ tJte fftantöurger ISanft

in BovO * &merifca»

«Hamburg , am ©at-annab = ©trom auf ber üftorbgränje

be$ ©taat§ ©itb = Carolina , fcbilbert ber ^er^og S3ernl)arb

t>on ©acfyfen * SBeimar in feiner Keife (2tcr S5anb 8« 18)

wie folgt: „£)er ©toat ©outl) = Carolina, bem ba3 linfe

Ufer bc$ SluffeS gebort, war fonji genötigt, 2lugutfa §u

feinem ©tapelplafce gu machen. Um biefeS ju oermeiben,

§at zin fpeculatioer 9ftann, ©dml^, au$ bem ^oljleinifcfyen

geburtig, t>on ber SegiSlatur üon ©outl) = Carolina, wie man

fagt, mit 50,000 £)ollar§ untetftöfet, auf htm linfen Ufer

be3 gtuffe^/ mty an ber SBrucfe eine neue ©tabt, Hamburg

genannt, angelegt ®iefe ©tabt iff erjl im Sal)re 1821

begonnen werben, unb jäfylte gegen 400 (Einwohner, bie fid)

fammtlid) üom Sranftto = «£>anbel narren. Hamburg fetbjt

befiel;* an§ einer einzigen 9ieibe boljerner $aufer, weif? w=
geftricfyen, welches ffcb auf bem bunfeln #intergrunbe, ba

ber bofye SBalb bid)t hinter ben Käufern anfangt, fefyr gut

aufnimmt §ajr iebeö £au3 enthalt einen ©tore (gaben);

ein einziges, welches 2 ©tereS enthalt, war für 1000 £)olt

üermtetbet 9ttel)rere neue £dufer würben ^barnt, unb 35e=

»olferung unb SBoblflanb fcfyienen rafefy äujunebmem £>ie

9ieibe $dufer, welche bie ©tabt ausmachen, lauft parallel

mit bem glufi, unb ift ungefähr 150 ©djritt öon bemfelben

entfernt 2luf biefem $aume ftebt ein grofjeS ^agajin jum

©tapelplafce ber ^Baumwolle, unb eine fleine boljerne SBaracfe,

übrigens redjt nett auSfebenb, mit ber Ueberfcljrift: „SBanrV'

Cüine Hamburger SSanf in einer folgen SBube, war für mtcfy

eine ju reijenbe Sbee, aB bafj icb nicfyt meine 9leugierbe fyattt

beliebigen foUem £$$ ging bittein, unb maebte SMantttfcfyaft

mit $mn ©cfyuls, ber gerabe gegenwärtig war. @3 fdjien

mir ein febr unternebmenber 9J?ann §u fetjn, ber aud) einer

ber Doräuglicfyjten <5ntrepreneur3 ber SSrücfc unb be3 £luai§
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öon 2lugujla gewefen war. dt fagte aber, er macfye nur

gute ©efdfoafte für anbere ßeute, unb ntdt)t für fiel) felbjf.

©cljon mehrere 9Mc j>at>e er ein fetjr anfefyniicfyeS SBermogen

befeffen, unb e3 immer wieber burd) §u gewagte ©peculationen

verloren* Sie @inwol)ner üon 2tugufia, für bie S?m ©cfyulj

bocr; fo t)iei getban t>atte , liefen ifyn, fagte man, aB er in

©elbüerlegenl)eit war, im ©tief). Um ftd) an ilmen ju rächen,

baute er 2(ugufia gegenüber bie neue «Stabt Hamburg, unb

fügte baburd) ber ©tabt 2tuguffa empfmblicfyen 9lad)tl)eit ju.

Siefe Hamburger 25anf fjatte übrigens tfyre 3al)lungcn ein=

gefMt, unb wollte if)re ©efdwfte erf! im ndcfyften Monate

wieber anfangen, dben beSwegen war e§ mir nict)t moglid),

S^otcn berfelben ju erbalten, bie ict) fonft, ber ßuriofttdt we=

gen, gern nad) Seutfcf)lanb mitgenommen fyattt.

Mit ^elsenibnicfce (Rockbridge) m Ftrötnien»

(3£u§ bem Richmond Compiler.)

Sie Sfclfetwuicfe (Rockbridge), ein f)od)fi merfwürbigeö,

erhabenes SBerf ber 9^atur, liegt in bem nad) berfelben be=

nannten ßanton Siocfbribge (<&taat SSirginien), 2| beutfcfye

teilen fübweftlicl) üom ßantonS * ^auptorte 8erington, 33£ b.

teilen wejHid) üon 9iid)monb (SSirginieng $auptfiabt) , unb

47£ teilen wefilid) t>on ber ÜRunbung be$ Same§ = ^luffeö

in'6 Qlttanttfd)e 5)?eer, in bem SBinfel, ben ber Einfluß be§

sJlorb 9iwer§ mit bem 3ame§ = $luf? bilbet, an einem Selfen=

berge, ber fiel) jwifdjen ben 9?ortl) Mountains unb bem blauen

(Sebirge, t>on jebem eine beutfdje Steile entfernt, ergebt. Sie

Selfenbobe ift, t>tcUeid>t burd) eine gewaltige (Srberfcbütterimg,

v<on ©umb au§ gehalten, fo bafü bie fcfyroffen SBdnbe unten

45 $u$
f oben 90 $u$ auSeinanbcr fMjn. S3cibe t-erbinbet

oben bie prdd)tige, natürliche SBrücfe (natural bridge), welche

wie ber 33erg oiu6 feinkörnigem, blaugrauem Äalffiein befrei;*.
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©ie gef)t in einet £öfoe 150 guj? oberhalb be§ unten burd)?

fliefjcnben S3ad)e3, Gebar Greef, $ny al§ eine ununterbrochene,

fejte 9)?affe, welche mit ber aufliegenben Grbfd)id)te, wo SBeifc

eicfyen unb Gebern murmeln, eine Dicfe t>on 49 §ufü fyat ©ie

bilbet ein t>ollfommene§ ©emolbe in Ijalb clliptifd?er §orm,

bcfdjretbt aber inroenbig einen weitem, großem SBogen, aI6

auf ber r>iel plattem £>berfläd)e. Der SSogen l)at eine gange

»on 90 guf, unb feine ©eljne mißt auf ber einen (Seite

füblid) (ba3 ifl ftromabmdrtä) 54 §uf?, an ber entgegenge*

festen aber 102 gufu Die breite ber SSrücfe ij! in ber

SDZttte 60 gu$; an betten Gnben aber erweitert ft'e ftcf?»

S)a6 Snnere be§ ©emolbeS unb bie fenlred)ten leiten ftnb,

n>af)rfd)cinlicr; burd) SBafferjlrömung , fo geglättet, baj? man

glauben fotlte, ft'e mdren mit bem Geißel bearbeitet Dicfyt

neben ber S3rücfe ragen üier raulje Äalffdulen empor; bie

am ojtlicfyen ©ejiabe beö 33ad)S überragt feeffen Söafferfldcbe

um 205 guß; bie am roeftlicfyen um 180 guß. £)bgletcr;

an einigen <&teüen bie SSrücfe mit einer natürlichen S3ru|i=

wefyr, unb an anbern mit einem ©eldnber ücrfeljn ifr, fo

fdmnnbelt bod) Sebem leicht, ber r-om Staube fyerabbltcft. Der

3lnblicf r-on unten auf tji nmnbert-oU; bort tfi am Greef ein

artiges SQ3trtr>6f>au§ gebaut, weil jefct bie SBrücfe fefjr Ijduftg

befugt wirb. X)ie ©palte bleibt eine beträchtliche ©trecfe

jenfeitS unb bieSfeitS ber SSrücFe fcfymal, tief unb gerabe, unb

fo jeigt ft'd) burd) biefelbe ba£ ^)rad)tgemdlbe ber bewalbeten

Hochgebirge auf betben «Seiten. Die S3rücfe felbjl bilbet eine

bequeme ©traße über ba3 tiefe £f)al be3 GreefS. Der Gebar

Greef, wilbbraufenb, l)at aud) bei ber trocfenfren SEitterung

SBaffer genug, um auf bem furjen £auf bi$ ^u feiner Wlün*

bung in ben 3ame3 = ©trom bie babei angelegte Äornmüfyle

511 treiben.

2Cuf ber duferfien ©übwefifpifje be$ <5taat$ SBirginien,

auf ber ©rdnje ber GantonS Muffet unb See, 35| Steilen

fübojttid) »on ber fo eben betriebenen Selfenbrücfe, liegt
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nocr; eine anbete, welche fte um 134 $u$ an ^)6f?c übertrifft»

@te gebt aber ben ©toef @reef, ber aus bem Powell-

Gebirge, einem ©eitenafte be3 ßumberlanb = dkbirgS (m. f.

2fan ?Wi8f. 1826 II. 183), beroorbridjt, unb bann fangg

einer -iftebenreibe beffelben, \ beutfebe 3!J?etle weiter füblid)

fliefenb, in ben GUncr) - gfof? tritt (tiefer (8tmä)*%lvi$ ift

dn Htm beS Senneffee. £)er Senneffee fltomt in ben £)l;io,

unb fo burd) ben SKifftffippt bem 9flerifanifcf)en «Jfleerbufen

ju.) £)er @reef ijigewobnlicb 120— 150 $uf breit, unb tfeigt

bei Siegengüffen über 10 guß fenfreebt. £)ie SSrücfe erbebt

ftd) 339 gufs über ben @reet\ 3b* ©ewolbe, t>on ber ©üb*

weftfette betrachtet, b^ngt, t>on bem boebfren ©tanbpunft beS

(SreeB gemeffen, 87 gufi über ber <&t\)tiz be3 SSogenS, unb

tfi fo regelmäßig geftaltet, als wäre e§ ein SBerf ber S5au=

fünft. £)er SSogen liegt an ber 2Cuffenfeite etwa 200 $uf

bod), ft'nft aber 106 §uf? üom (Eingänge auf 60 guf?. £>ie

Äluft unterbalb gel)t in geraber Siicbtung 406 S»f einwärts,

unb bann in einem rechten SBinfel noef) 300 gufs. £)te

£)berfläcbe ber SSrücfe ift regelmäßig gewölbt; it)re bocfyße

»£>ol)e am norbopcfyen (Eingänge be§ (SewölbeS ifi 75 gufj;

bie 25ecfe bcS gelfenS, worauf fte befielt, tfi etm 50 gufj.

£er geB ift gelber, feinkörniger Jtalfftein, oben jtarf bemU
bet; mitten burcr; ben SBalb gebt ber gfabrweg. 3ur &it

ber fyoben glutb fann man nur mitteB biefer gelfenbrücfe

über ben ßreef gelangen. X)k ©übwcjffeite beS ©ewolbeS

gewahrt einen fdjauerlid? febönen 2tnbticf ; liefen = ßebern,

fiets grün belaubt, welche über bie Siefe bangen, oerfdjonern

bie berrlicbc 8anbfd)aft. —

(3tuö bee Gaceta de Colombia.)

„£)ie £)ofumente, welche wir befamtt machen, muffen

Unwillen in ben ^erjen aller berjenigen erzeugen, welche
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irgenb eine 2£d>tuncj für unfere Nationalere fyegen, inbem

fie ba§ t-on $eru beobachtete Verfahren als (5rwieberung für

bas, roa§ biefes 2anb burd) unfere Sienfte gewonnen, beur*

Junten. 3um ^>et( ber 9Jcenfd)l)eit liefert bie ©efrf)idt>te bis

auf ben gegenwärtigen 2tugenblicf lein S5eifpiel einer gleichen

$anblungsweife. Ueberflüfftg würbe es fetm, bie t>on uns

bargebracfyten £)pfcr ju nennen, fo wie ber für uns baburd)

veranlagten Cnnbüfjungen, um unfere Nadjbaren in ben <5tanb

$u fefeen, ben 33eft£ ifyrer 9ied)te §u erlangen. £Mefe ftefyen

auf ben fyerrlicfyften (Srinnerungsbldttern bes t>on uns wäfyrenb

18 Salden geführten Kampfes üerjettfmet, unb nicfyt leicht

giebt es $anblungen t>on fo großer Uneigennü^igfeit, als bie

unferer ausbauenden 2Cnfh:engungen in $eru unb 33olit>ia.

2Bas war ber £)anl für folcfye 2(nftagungen? £)amit bas

gegenwärtige ©efd)led)t, wk bie Soweit, benjenigen 2£bfd)eu

oor einer 33erfaf)rungsweife ber 7ixt erlange unb jufj erhalte,

ben folcfyes nottjwenbig in reblicfyen ©emütl)ern erzeugen muß,

wollen wir lurj "oit ^Beeinträchtigungen aufjäfylen, burd) welche

§)eru ftci> bemüht §at, uns fyerausjuforbern, unb einen S3ru$

mit einem ßanbe §u beeilen, gegen welches es mit feltener

Sreulofigleit fortwäl)renb öffentlich bie brübcrlicfyen ©efinnun*

gen ber greunbfcfyaft unb Qdlianj ausfpricfyt Snbem es 35e*

jied;ung ausübt, fucfyt es ein #eer ju bemoraliftren, welches

bis je^t als dufter ber Sugenb unb ©uborbination galt,

unb nid)t bamit jufrieben, bie £>isciplin umsuftürjen, bewaffnet

es unfere Äriegcr gegen iljr SSaterlanb, unb verleitet mittels

9£änlen unb Verführungen mehrere Snbiüibuen, bie ftci> als

entartete Äinber ifjres ßanbes geigten, unb t>errätl;erifd)en

Verfpredmngen ©ef)6r gebenb, bie füblidjen ^roein^en uns

5U entreißen trachteten. <3o weit verbreiteten ftd) bie "Pläne

bes Verrates ber britten Swifton, unb if>r 3wecf war fo

eüibcnt, bafü man uns gewiß gerne ber ©orge überleben wirb,

SSeweife über @twas ju liefern, wo lein 3weifet ftatt ftnbet.

tiefem TittenUxt folgte bie Vertreibung unferes biplomatifdjen
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Agenten. 2Bir ftnb autborifirt, §u erfldren, ba§ ntdjt bcr

geringffe ®runb ju tiefer bcr Siepublif wiberfafyrenen S5elei-

bigung üorl;anben war> nod) ba£ bie geringfügigfte Sf)atfad)c

ober ba£ unbebeutenbjle £>ocument «IS Rechtfertigung einer

fo offenbaren Verlegung ber 'iftationalrecfytc angeführt werben

Tonnte. Snbem c§ feinen 2Cnflanb nafym, bie üon ciüilifirten

Nationen jur beffern Siegulirung ifjrer gegenfeitigen SSerfjalt-

niffe fyocfygeacfyteten formen mit fjüfjen $u treten, franb e§

eben fo wenig an, bie $wtfcr;en $eru unb ßolombia jur große*

ren ^efiigfcit tyre§ greunbfcr;aft§bunbe6 unb jur S3ertl)eibigung

ifym Unab^dngigfeit gefcfyloffenen (Stipulationen ju brechen.

Cwlombia wanbte be§f)alb alle mögliche S5ef)utfamfeit an,

unb bie einige Vergeltung, bie e§ ftd) bi$ jefct erlaubt fyat,

bejlanb in ber Sovbcrung, böfjj bie Peruaner, welche au3brücf=

liefen Vertragen sufolge, bie waljrenb be§ Krieges? eingetreten

nen ßuefen in unferen Sieben auffüllen mußten, at§ 1Lu$*

taufer; gegen bie ßolombier angenommen werben fotlten,

welche Ui ber 2Öiebereroberung g)eru'§ .£>ülfe gcleijtet batten,

unb laute klagen über ba§ unreblicfyc S3enebmen ber $erua=

itifcfyen Siegierung, wie über bie Unwillfdl;rig!eit ber betreffen^

ben S3el)orbcn ju 2ima, iljnen ben rücfftdnbigen <2olb au^iu

^aljlen, erhoben l)dtten."

„(Srwdbncn wollen wir niebt ber, einigen unferer Uflfc

eiere wiberfal)renen S5cteibigungen, bie, mit wichtigen 2luf=

tragen nad; $eru gefanbt, allen möglichen Jtränfungen

unb S5ebrüc!ungen au3gefe£t waren. Sefyarrenb bei bem

©pftem ber Umtriebe gegen unferc 9iul)c unb unfere SSobl-

fa()rt, in beren ©enuß bie Sntcrcffen dolombia'S il;re größte

33efriebigung ft'nbcn, würben unfere eigenen ©olbaten in

SSoliüia gegen un§ aufgeregt. 9Ziemanb fann an ber &i)tiU

nabmc jweifcln, welche bie Regierung t>on ßima an biefev

2lngelegcnl)eit nal)m, naefy bem »on £erm 50?ariategui bem

^eruüianifcben ßongreffe gemachten Vorfrage, S3olit>ia ben

Ärieg ju erfldren, — ein 33orfd)lag, ber bamalS fein ©ef;6r
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fanb, mit man annahm, bafj bte ermahnte fföeuferfl nur

unter einigen ©olbaten jfcttt gefunden, unb augenblicflid) gefüllt

worben wäre. 92id)tS beffa weniger warb bte Mfttfyrung

beffen, \va$ man bamalS nicfyt für paffenb erachtete, auf eine

günfligere Gelegenheit fcerfcfyoben. «ftaum mar ©eneral ©a=

marra mit bem 2(uffianbe t>om 18. 2Cpril befannt geworben,

als er mit ^Protektionen ber rucfft'cfytlofejlen 2Crt gegen ba$

SSolf t>on SSoliöia cm ber ©pi£e feiner Sruppen in ba3 £er$

ber 9vemtblif einbrang. (Sin anbereä @orp§ oerfammelte ft'cfy

ju berfelben Seit in ben fublicfyen Departemente ^Peru'S, unter

bem S3efel)le be§ ©cneralS 2amar. Die gfotte würbe jur

33lofabe ©uapaquilä beorbert, unb bergeftalt würben mitten

im grieben ^inbfeligfeiten gegen un3 begonnen, woburefy

unfere £afen gefperrt, unb unfer $anbel gejlort würben. "

„(Gegenwärtig ft'nb e3 jwei Saljre, t>a$ bie friegerifcfycn

9iüfhmgen in $eru bie Regierung nötigten, beträchtliche

©treitfrafte im ©üben ber JKepubli! bereit §u galten. £>a§

SSolf, niebergebrücft »on ber Saft ber 2(bgaben, tyatte faum

begonnen 2uft ju fcfyopfen nacb ben Qfnftrengungen, jenem

Staate bie Unabl)dngig?eit §u erringen, welcher e3 nun jum

Kriege reijet. #offen, $eru werbe oon feinen (Entwürfen

abfMjen, würbe naefy ber legten (Srfabrung Beitüerluft fer;n.

(Genugtuung in bem Momente erwarten, fca ber §einb un§

mit ben Sßaffen in ber $anb angreift, l;iepe un§ ber S3er=

acfytung ber un§ umgebenben SSolfer $>rei$ geben. 2Ba§ muß

alfo begonnen werben?"

„Unfere eigene ©icfyerljet't, bie 9tuf)e ber Svepublif, bie

Nationalere, — Ä§ crt>eifct>t unlaugbar, bafü wir un§ eilig

jur SSerttjeibigung unferer Stedjtc unb gegen ben Angriff

^eru'S bewaffnen. Umfonfi fjaben wir ben 2Beg ber Unter=

fyanblung üerfucfyt; unfere geinbc fcfyeinen auf ba3 Mittel

bebadjt ju fet;n, ben ©aamen be§ SJttißtrauenS unter un§

ausbreiten, inbem fte ftd> beftreben, bie Sntereffen beS Golfes

wn benen ber Siegierung $u trennen, unb bie S3cfrf)wcrben
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§u vervielfältigen, bie es fcfyon früher eerantoft fyat. Stulpen

an ben ©ranjen ju galten, würbe ben 2lcferbau unb anbete

Sntereffen tiefer Provinzen beläftigen ; ft'e zu entlaffen, würbe

ber ^eruviantfdjen Snvafton bie SEfoftr offnen, wctyrenb wir

rutngc Sufcfyauer ber Eroberung S5oliüta'§ fevn, unb felbfi

neue $ülf3mittel gegen une> felbfl ^ergeben würben, Sie

weifefte tyolitil ij! bemnad) bie, ben Ärieg in ba3 ©ebiet be§

geinbeS hineinzutragen, efye wir jugeben, bafi folcfyeS Ui bem

unfrigen gefcfyelje, unb bie einzige Alternative, bie $eru un3

gelaffen, bejlet>t barin, bemfelben ben Ärieg 51t erflaren, unb

i&m zu geigen, tok eS bie Steckte ber Watijbaxtn achten muffe."

,,@old) eine alternative ifi ft'cfyer eine fd;recflicfye ; aber

National = Sntereffe unb Cfyre erforbern if)re Annahme, um

fo mefyr, ba fte großem Uebeln vorbeugen wirb, ßange tjat

"ok Svcgierung Anftanb genommen; borf), ber SSatertanbSliebe

ber Golombier vertraucnb, fyat ft'e für Ärieg entfcfyieben , in

ber Ueber§eugung, baf? jene benfelben ©leidnnutl) , biefelbe

Styatftaft, — biefelbe Aufopferung an ben Sag legen werben,

welche \m§ in ben Seiten größerer ©djwierigleit ben glan-

genbjlcn Erfolg bereitet fyaben. An ber ©vi^e ber Sfegierung

\)abm wir ben ©efreiimgSpraft'benten, ben Wlann, ber un§

turd) fcfyrecfenbere ©efal;ren, welche uns früher umlagerten,

geführt x)at, unb wir muffen nid;t baran zweifeln, baß ber

©ott ber ©erecf)tig?eit, welcher uns bisher fo ft'd)tbar be*

fdmfcte, fortfahren werbe, unfere Anftrengungen ju fegnen,

unb un$ neue Sriumvfye ju bereiten."

Motmn aus 8L\ntvibmiwtl)zn HJIättem,

3u 9lewfyaven, im ©taute Connecticut, 14 teilen norb--

oftltd) von 9lew = $orf , rutfdfrten am 26. Auguft zwei Mhu
ber, (kleb SBrown unb 3Cfa ©mitl), 12 unb 14» alt,

von ber Ufcrl;ö> beö Connecticut * «Stroms fvielenb tyxab;
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äufaUig lojte ftd) eine 9Waffe über i^ren £äuptern, begrub fte,

itnb erftiefte ben (5inen, tnbem ft'cr)9ttunb unb 9?afe ganj mir

feinem ©anb gefüllt Ratten ; ber anbere, ©mitb, blieb am geben,

weit ftd> feine Jtappe gerabe im 2Cugenblicf be$ ©turjeS v>or

Stab unb SRafe gehoben ^attc, —

-

(New York Advertiser.)

ÜB im Saljre 1811 ber große dornet fiebtbar mar, t>er*

breitete ftd> auef) in 2tmerifa bie Meinung, er »erlunbe ba$

Crnbe ber SBelt. (Sin alter Sftann in Vermont, barüber in

großer 2ingft, Heß fiel), um biefc §u serjtrcuen, Borgens eine

glafcfye 9ium t>or'3 33ette bringen, tranf fo lange bat>on, bi$

er ntdt>t me^r lonnte, unb betrunfen einlief. (Sin ©paß=

fogel, ber bieg bemerfte, unb melcfyer mußte, ber 2tlte fürchte

üorndmltd) ba§ Seltgericbt, nabm troefene $aüte, beefte fte

auf ben betrunkenen <Sdt)(dfer , ftreute ©trob unb troefene

Sroeige barauf, unb jünbete biefe an. @o mie ber 2ttte bie

$i§e fitste, ermacr)te er, unb rief: „#ol micr; ber Teufel,

gerabe mie iä) backte, irf) bin in ber .£>ölle!"

3u SBrent^am, ßanton ©uffolf, <5taat§ 9ttaffacr)ufett3,

einem .Rircbborfe, lebte Ue fcfyone 22jal)rige ®attin be§ bor*

^igen $rebiger§ in mufterbafter SKufye unb jäufriebenfyeit; fte

febenfte ibrem ©atten einen ©obn unb eine Softer; tr)re

#äu§licr;feit, ttjv gleiß galt al§ mujterr)aft für bie ©emeinbe,

obglcid) fte bie §meite grau, unb tbr SOJann fcf)on 49 Satyr

alt mar. £)od) plbtyiä) im 2üiguft biefeS SabrS lehrte tk

gute grau t>on einem 9ttorgenfpa£iergange nid)t jurücf; ber

beforgte Gltyeljerr ließ fte fucfyen; aber balb fanb fidt) , baß fte

ir)re ganje ©arberobe, mebrereS (Silberzeug ifc mitgenom=

tuen, unb ein langer S5rief, ben man in ifjrer .Rammer

fanb, melbete bem erfebroefenen ©arten, fte fyabt lange genug

mit tbm ftcb gequält, jefct folge fte ifyrem ^erjgeliebten, einem

^ffanjer au$ StlinoiS, in ba3 mejtlicfyc ßanb, unb er brauche

ficr; mct)t meiter um fte $u benutzen, (Salem Register.)
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@tn 2(merifanifd;er 2Crjt warb nad) ber Urfadje bcs

9corbtid)t3 gefragt „(Si, antwortete er, wifjt SI;r ba§ nid>t ?

bie Rorta Bola Elis (foll l)etpen: Aurora borealis) entjtel)t

in ©ronlanb burd? ba3 tjauftge £f)ranbreMten !
—

"

%n\ 13. 2(ugufi fprang ber Sbampffeffei emed ibampf*

bootS, ©rampuS, welcfyeS 4 ©cfyiffe t)m ^ifftfftppijirorn auf*

wdrtS nad) 9tot> = £)rlean$ 509, 4 engt, teilen von biefer

(Stabt. Ä Sftenfcfyen am S3orb würben getobtet ober be=

fcfyäbigt; am bejfen erging cS nod) bem Giapttam 9ftorrifon

unb einem Sieflanber SBetterfiranb , bie ft'cr; gerabe auf bem

«Berbecf befanben, unb öon bort fjoer) in bie ßuft gefcfyleubert

würben ; ft'e famen beibe mit bem ßeben bat-on. ©er Äeffel

mar rein, ofyne geiler unb jrarf; aber ber Ingenieur mad)te

ba$ SSerfet)en, ben iteffel faji ganj auSfocfyen ju laffem

SRtt einem ber legten @d)tffe, welches aus #at>re in

9Jew * §)orf anlangte, tarn eine junge ©cfymetjerin, 2(belaibe

£)ufour, bafelbft an. 3m anfange be$ 3al)rS fyatte ii)x bort

aB Kaufmann anfäfjiger trüber gefcfyrieben, ju il)m hinüber

gu fommen, unb ftc audj t>on bort au6 mit fnnreicfyenbem

Sieifegelbe üerfefjn. @ie oerlicfs beSljalb eine feljr üortbeit=

fyafte 2(njtellung in einem angefefyenen ,£aufe in 33ern, unb

machte ftd) auf ben SSeg. 2(16 ftc in 9?ew = ?)or! angelangt

mar, erfuhr ft'e §u iljrem ©cfyrccfcn, tf>r S5ruber fcp wegen

ber ftattgefunbenen £anbel3frife banfbruchig geworben, unb

fet; in'S Snnere gebogen, oljne genau anzugeben, woln'n. St)r

SBruber fyattt in einem ßogierfyaufe in ber **#* ©trafje

gewohnt; bort fucfyte ft'e tyn auf, fanb aud^, als fcubfd&cS,

gebitbeteS 9ttdbcr;en, nur ju gute 2fafna&me, b. b- Anbeter

in 9ttenge, unb ber SBirty unb bie SBirtyin waren mit tt>rev

©egenmart gar wot)l §ufrieben. @ie aber, in reiner <3itU

erlogen, unb oon ben befreit ©runbfdfeen befeclt, fanb ftintS*

wegeS greube j n t> i c fc r Umgebung, obgleid) bie meiffen, bie

bauSbewofynenbcn unb bie befudjenben Scanner, ©djwcijcr
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waren. @§ fam tyr alfo fefjr gelegen, bafj ft'd) fc^on in

ber erffen äöocfye nad) tt>rer 2£nlunft in 9lem * ?)orf eine

anjidnbige Dame, ©attin eine$ teilen ©cfoweijerS, fanb,

welche eine ©efeüfd)afterin auf einer Steife nad) ©cfyoljarie

am @rie t @anal fudjte, wo tyr ©ot)n eine große Sanbftelle

bcn?tvt^fd?aftetc. 9ftit bem nad^ften Dampfboote warb bie Steife

angetreten; boer; ftyon auf ber erffen Sagereife ergriff tk

Same (in heftiges Sieber, unb um berfelben beffere Pflege

unb ärjtttdje £ülfe ju fdjaffen, warb biefelbe $u Kingston,

am wepcfyen Ufer beS £ubfon, auSgefcfyifft. Dort fanb fiel)

freilid) ein 2trjt, aber einer, tvk fte in %nerifa fyduftg unb

aud) in Europa nidfrt fetten finb, ein Siftebilafler, welcher ber

grau berma^en mit braftifcfycn Mitteln 51t ßetbe ging, baß

fte balb in ein Delirium fiel, unb in wenigen Sagen in ben

2lrmcn ber unglücfliefen, nun wieber gan$ uerlaffenen 2Cbe=

laibe t>erfd)ieb. Die ©ericl)t§bel)orbe nalmt ben ^actylaß ber

£ingefcf)iebenen für ben in .Kingston wohlbekannten <Sot)n

in S3efci)tag, unb ba 2lbelaibe leine 2Cnfprücl)e an bie SSer=

ftorbene gettenb machen lonnte, fo fanb ber 5rieben3ricf)ter e§

großmütig, if)r, auf feine Verantwortung, fünf Dollars §u

geben, mit ber SBeifung, fte fonne nun f)ingef)n, wo fte wolle.—
£a$ arme Sttdbcfyen war nun mit biefem 2ltmofen gdnjlicfy

<)ütfIo$ ; in bem Iteinen Kingston war für fte feine 2fnfiellung

$u ftnben, ba$ Steifegetb, 00m 25ruber gefpenbet, war fdjon

in Wevo * $orf gdnjlid) fcerjefyrt. Der SEBirty , wobei X>k

Dame eingeleimt war, war unüerljeiratljet, kbk mit einer fet;r

rofyen Negerin, unb war rot), wk biefe. Dort mochte fte nun

leine ©tunbe langer üerweifen. SSerjweifetnb ging fte am

Sianbe be£ #ubfon3 W unb &w> a^' eä n)ar Ä°n ^&enb=

bdmmerung, jwei betrunfene Äerle, Srldnber, auf fte planten

unb fte anrebeten ; fte oerfranb englifd), franjoftfer; unb beutfefy,

aber nid)t ben Sargon biefer #albwilben. X)k Srunlenbolbe

aber fdnitten üon ber Otebe wilb jur &t)at f unb waren im

begriff über fte 't;ersufatlen, aI3 fd)nell ein wo^lgelleibeter
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Wlann auf bie 2tbfd)eulid)en 5ufpvang, unb fte mit feinem

fpanifcfyen SM)X »erjagte. — DaS SRabdfren banfte. Der

Mann fragte: SBer fte fet> ? mofyer ftc fomnfe? — unb nun

fanb fte — in tyrem fetter — einen Qjnglanber, ben fte bei

h)m nadlet üerftorbenen SÄuttet in ßaufanne, roo er in einer

8er)ranf!att erjogen n>arb, fennen gelernt fyatte, ber it>r bamalS

fcfyon liebevolle 2(ufmerffamfeit beroieS, unb ftcf) nun auf einer

33ergnügung$reife burcfy bie SS. ©t. befanb. (£r erfannte in

ber fonberbaren Sugung te§ SBieberftnbenS einen SBtnf ber

SSorfe^ung, unb üollig unabhängig, mie er tft, bot er ber

SSerlaffenen bie #anb , unb tjt jefct bereits mit iln* e^elid;

üerbunben. — Sic eunt fata hominum!

(Kingston Gazette.)

Sejlinbten. ©d)on feit Anfang be§ I8ten %a\)\~-

fyunbertS befielt eine Kolonie üon Stieberldnbem unb Deutfcfyen

am ßape SSMe be ©. 9?icola§, einer SBefrfm'fce, 22 Meilen

norbmejtlid) üon 9)ort an ^rince. @ie bautm ttn* £anb obnc

33eil)ülfe üon 9legerfflaüen, unb ftnb ta^er in ber toolutiou

unb ben öerfcbiebenen 9vegierung§t>eranberungen ganjlid) un=

angefochten geblieben. Sucferpflanjungen Ijaben fte nidjt,

gewinnen aber bejfa meljr ßaffee unb ^Baumwolle.

Denen, meldte über $aiti fcfyreiben, bicne jur 9fZact>rid>t r

ba$ bie SKepublif #aiti nur in 4 Departements, bu 9?orb,

be t'£)ueft, bu <3ub unb 2(rbonite (£auptflufj im SBeften),

eingeteilt mirb, unb baß biefe 4 Departementer au$ 33 S3c^

Sirfen bejtelm. (M. f. 2Cm. MiSc. 1825 IL 54.)

S5et gort SouiS, auf ber granjoftfc^ = S55e|tinbifd)en

3nfel Martinique, ijt ein 2eucfyttl;urm errichtet.

©ebvutft frei Gonvab €0? u U c r SBivc. (S8of)ilfnfh-aßc 9to. 151.)



&mevtgo ¥t»pnttu

©ine bioflrap(;ifd)e Stotij auö SBaftyngton S*»toö?ö Columbus Vol. IV.

-Ämerigo 83e3pucci war in glorenj am 9. SKarj 1551

geboren, au§ einer abliefen, aber bamatS nicfyt reichen gamilie

;

feines SSaterS Saufname war 2lnafIafto; feine Sflufter bjefj

(Slifabet ?Dlint ; er war ber britte ifyrer <Bbf)m, unb empfing

eine t-ortreffücfye 33ilbung burd) feinen £tf>eim (Seorgio %n*

tonio SBeSpucci, ein gelehrter £)rben$geijHicfyer beö ÄlofterS

©. SSflarco, ße^rer mehrerer berühmter Banner feiner Seit

2Cmevtgo reifte naefy ©etnlla in (Spanien, um faufmannifcfye

©efebifte für Oledmung ber S«milie SOZebtciS in glorenj ab*

jumadjen, unb burefy fein Talent bie SSerlüfte unb Untätig*

Uit eines ungefdn'cften S5ruberS wieber gut ju machen, @r

befanb ffcf> bafelbjt, als @otumbu§ t>on feiner erften &nt=

becfungSretfe 1493 jurucflefyrte» 2luS 2tftenfiücfen, in bem

.KönigL 2lrd)iü §u ©eöilla, erhellt, bap SSeSpucci noef; im

anfange beS 3af)rS 1496 aB 2lgent ober ©efd>aftSfüf)rer beS

reichen florentinifcfjen «£>anbe(3fyaufe3 Suaneto S3erarbi ju

<5toi\la lebte, unb einen ßontraft abfcfjlop mit ben ©pani*

fcfyen ©out-eratnen , brei ßrpcbitionen, jebe t>orc 4 «Schiffen,

für ben £)ienft ber neulich entbeeften ßanber auSjurufien.

@r fdjeint einer ber $auptbetreiber beS ©efcfyäftS gewefen ju

fepn, welches im Wamm biefeS ^anbefSfyaufeS t>ollfüf)rt warb»

9J6bin9'ö tfm.erifa, 33b. IL 1828. 26
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SSerarbi ftarb im £)ecember 1495, unb im Sanuar 1496

ft'nben wir Amerigo 83e3pucci mit ben Angelegenheiten ber

@rpebition befcfyaftigt, unb mit ben ©cfyipfapitamen ©olb

unb Skrprooiantirung fefifefcen, nacfy ben S3ebingungen, meiere

S^ifc^en ifmen unb bem oerjiorbencn Serarbi oerabrebet wor*

ben waren, Am 12. Sanitär empfing er auf SKedmung

biefeS ©efd;äft§ 10,000 gjtoraüebt'S t-on SSernarbo ^enelo,

bem itonigl. ©dja^meifter. @r forgte für bie AuSrüfhmg

ber 4 Gjaraoelen, gemäß be$ mit ben ©ouoerainen unb bem

#aufe SBerarbi abgefdjfojTenen @ontraft$, unb fcfyicfte jtc am

3. $ebx. 1496 in «See; ft'e litten aber am 18. gebruar in

einem ©türme (Schiffbruch ; bie Sftannfcfyaft warb bi$ auf

3 Sföann gerettet. SBaforenb biefeS ©efd;dfte3 fjatte Amerigo

SSeöpucct oft (Gelegenheit, ftd> mit GwlumbuS ju unterhatten,

unb, wie au§ einem ^Briefe be3 AbmiralS an feinen ©ofm

£>iego erhellt, ftanben SBeibe in freunbfcfyaftlicfyen S3erl)dltniffen.

£5urd) biefen Umgang unb wäljrenb feiner SSefcfyäftigung mit

ben (Srpebitionen fitste ftrf> S3e3pucci aufgemuntert, bie neu=

entbeeften Sdnber felbjl ju befugen, unb an ben Unternehmun-

gen, tk bamaB ber allgemeine ©egenflanb ber Aufmerffam*

"feit waren, fetjeft ju nehmen. 3>n ber (§rbbefd)reibung unb

<Sd)iffal;rt§funbe wol)l unterrichtet, bereitete er ft'd) für bie

Saufbafm ber dntbeefungen oor, unb nad) einer nid)t fef>r

langen griff fe^te er feinen dntfcfytufj in Ausführung.

GüolumbuS entbeefte auf feiner britten Steife bie itüfte

Don $aria ober Serra ft'rma (auf ber 9torboftfptke be§ fyeuti*

gen Cüolombia), welcfyeS er bamats> für eine grofse Snfel fyiett,

bod) in ber Meinung, ein großes kontinent liege unmittelbar

daneben. Qtx fd)icfte groben oon perlen, an biefer Äüjle

gefunben, nad) «Spanien, unb erteilte bie fyoffnungSüolljlen

S5erid)te übeir ben oermeinten 9£eid)tl)um. 1499 mürben oier

©cfyiffc unter bem S3efel;l bcS Alonjo be £)jeba au§ «Spanien

nad) $aria abgefanbt, unterjfüfct üon Charten unb S3riefe,

bie Ciolumb'uS ber 9iegicrnng eingetieft f;attc. £)icfe Ijatte
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äut>or £>jeba feinem SSefcfyüfcer, bem SBifcfyofe gonfcca, mit*

geteilt, meldjer bie £)beraufft'cr;t über feie Snbifcben 2tnge=

legenbeiten führte, unb Senen aud) mit bem auftrage Derfetyn

tjatte, bie Steife ju unternehmen. 33ermutl)lid) leifiete S3e3*

pucci bei ber tfuSrüftung jener ©djiffe bülfrctdje #anb, unb

begleitete ft'e in einem gabrjeuge, bem $aufe gkrarbi geborig,

um auf biefe SBeife ben ©eminn ober SSerluft ber Crrpebition

ju tbeüen; benn Sfabelte, als Königin t>on Giafiilten, fjatte

allen gremben ftrenge »erboten, naefy ben tranSatlantifcfyen

SBeft^ungen $anbet ju treiben, unb t>on biefem Verbote

maren nic^t einmal bie SBcmoljner be3 ÄonigreicfyS ifyreS ©e=

ma&B, $emanbo, — bie 2tragonier, aufgenommen.

^iefeS ©efcfyroaber befugte $)aria unb etm eine ©treefe

»on 25 bentfdje teilen IdngS ber Mfte, unb fanb, bafj e3

ein Sefllanb (Tierra firma) fen. «Sie fe^rte im Sunt) 1500

nad> «Spanien §urücf, unb am 18. Suty beffelben 3a$r§

fcfyrieb 2(merigo 33e3pucci über feine Steife an Sorenjo bi $ier

granciSco be SKebici ju Slorenj, roelcfyer SSericbt in ber £anb=

fcfyrift »erborgen blieb, bi$ fte SBanbint in feiner 1745 erfd)ie=

nenen Vita d'Amerigo Vespucci öffentlich befannt machte.

Sn biefem Steifebericbt unb in ben übrigen Crrjäblungen feiner

üerfcfyiebenen ßrpebitionen ermahnt 33e§pucci nie einer anbern

in bie Unternehmung verflochtenen ^erfon. Gfr beftimmt ben

Sag ber Zbfafyxt unb fagt, er fet) mit smei ßaraüellen

gefegelt, roal)rfd)einlid) ein Styeil ber ©rpebition, ober »iel=

mebr ber ©cfyiffe, bie baS #au3 SBerarbi auSfanbte. ßr liefert

einen anjiefyenben 33erid)t feiner Steife unb über ben SSerfe^r

mit ben Güingebomen, melcfyer in vielen roefentlicfyen fünften

mit ben 2lu3fagen übereinstimmt, meiere £)jeba unb feine Seute

bei ©elegenbeit einer fpäter geführten StedjtSfadje t>on biefer

Steife ablegten. 3m SRai 1501 »erlief §3e3pucct plofclid)

©panien, unb fegelte im ©ienft be$ ÄonigS <£manuel t-on

Portugal nacb 2(merifa, roelcfye (Erpebition tk Äufie tum

S3raftlien befugte. Ueber biefe Steife erjtattete er bemfelben

26*
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Sföebici in einem ^weiten 83riefe §ßmä)tf ben SBartolojji juerj!

1789 in feinet- Richerche hestorico befannt wachte. Sn
bem 9)ortugieftfd)en ©enerat = 2Crd)tt> §u £orre be SEombo,

in biefer #inftd)t, auf's ©orgfältigfte burcfyforfcfyt, ftnbet fid)

lein 33erid)t beS 33e3pucci über biefe Sieife ; fein üftame ftnbet

ftrf) bei feinem ^Portugicftfcfyen ©efcfyicfyt3fd)reiber, fo fleißig

auü) biefe alle ©eefafyrer aufzeichneten , welche ftd) aB (§nt*

beefer SSerbienfte erwarben» £>a$ S3eSpucci wirllid) SBraft'lienS

•Stufte befugte, ifi obne ßweifel. ©ein Sfteffe machte naefy

feinem Sobe, in $olge einer ©treitfacfye, dB CrrmeiS bie

richtige $PoU)6foe »om C>ap @; 2Cugujlin (an SBraftlienS Äüfte

bei 3)emambuco) befannt, meiere er in feines £tyeim§ Sage*

bueb gefunben fyattt. Sm Sabre 1504 fdjrieb SSeSpucci einen

britten Sßrief an benfelben ßorenjo bi 9)?ebici, eine auSfübr*

liefere 9?ad)rid)t über bie (ben
v

ermahnte Sveife im £)ienj!e

Portugals entbaltenb, 25teS ifi bie erfte feiner 83 e^

richte, bie über 5(merifa in £)rucf erfdjienen, unb

fcaS erfte SBerf, wetcbeS je über 2Cmerifa gebrueft

warb, @S tarn in gateinifcfyer ©pracfye |U <5traS=

bürg fyerauS unter bem 5St te t: Ämericus Vesputius

de Orbe antaretica per Regem Portugalliaz pridem in-

vento. (Sine Ausgabe biefeS SSriefeS warb ju SSicenja 1507

gebrückt, in einer Sammlung, berauSgegeben t>on grancanjio

be kernte 2Ubobbo, einem @inwobner üon äSiccnja. <Sie warb

1508 ju 9ttat)lanb in Stalianifcber @prad)c unb aud) laUi=

nifcb in einem SBucfye: Itinerarium Portugalensium, naä)-

gebrueft. Söegen biefer Steife nad) SSrafttien warb 2lmerigo

SSeSpucci, als ber erfte ©ntbeefer beS neuen SBcfHanbeS

betrachtet, unb fein Stae (2(merigo) warb junac^ii auf biefe

©übgegenben, unb in ber $olge auf ben ganzen kontinent

auSgebebnt £aS SScrbienjt feiner Steife warb aber attffer=

orbentlid) übcrfd)afct. SSraft'licn mar febon frül;cr entbeeff,

unb burefy Sßicente $ancS 9)injon (einem S5ruber beS

^Begleiters beS GolumbuS, Martin 20onfo §Jfe%on) im
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Safyre 1500 förmlich für (Spanien in SSeft'k genommen, unb

in bemfelben 3>abre burefy 9>ebro Qlloarej (Sabral für $)ortugaü\

£)er leitete lanbete bei §)orto «Seguro, füblid) oon 33al)ia;

9)in§on nörblid) tton ber SDtonon * 9flünbung, mo nod) ein

SSorgebirge feinen tarnen fu^vt ; Umftanbe, welche aber bem

33e3pucci unb feinen SBegfeitern unbekannt waren»

33e§pucci machte eine jweite Steife in portugieftfcfyen

£ienften. @r commanbirte eine Giaraüelle, welche mit fünf

anbern jur (Sntbecfung oon SMacca befiimmtmar; t>on biefec

.£>albinfet ging bk (Sage, ffe fep bie große $anbeBnieberlage

gmifdjen bem ©angeS unb bem Snbifdjen 9fteere. ^Diefc

@rpebition fcgelte, nad) 23e§pucci'$ SSericfyt, unter bem 33e=

fel)le beS ©on§ato (Soetyo am 10, «JJJai 1503 üon Siffabon

ab* (Sie benu^te bie Gap §3erbifd)en Snfeln aß einen (5r=

frifcfyungSljafen, unb fegelte bann auf bie Äüfte «Sierra ßeona

gu; eine flimntfdjc (See unb mibrige Sßßtnbe oerfyinberten bie

Sanbung. £)er ©egenwinb trieb bie (Schiffe 300 (Seemeilen

fübmcjllid) bi$ 3 ©rab füblid) oom 2Cequator, mo fte eine

unbewohnte Snfel, 2 (Seemeilen lang unb l (Seemeile breit,

entbeeftem £)ort fließ am 10. 2luguf* ba§ <Sd)iff be3 S5efel)l^

f>aber§ burd; fehlerhafte Leitung an eine flippe, unb ging px

©runbe. SBdfyrenb bie anbern ©djiffe herbeieilten, bie Wlann-

fcfyaft unb \>k ßabung au§ bem SBracf ju retten, warb

2Cmerigo 33e§pucci mit feinem (Schiffe abgefanbt, einen ftcfyem

^>afen an ber Snfel §u fud?em (5r fufyr in feinem «Schiffe

ab, ofyne fein großes S5oot unb nur mit falber 50?annfd)aft>

bie übrigen waren im 33oote ben «Schiffbrüchigen ju $ülfe

geeilt 33e$pucci fanb einen $afen, bort martete er einige

Sage oergebenS auf bie 2ln!unft ber anbern (Schiffe. 2tu3*

fegelnb traf er ein einzelnes (Scl)iff, unb erfuhr, ba3 «£>aupt=

fcfyiff fcp gefunfen, unb bie übrigen waren weiter gefahren,

3n ©efellfdjaft jenes <Sd)iffe§ feuerte er nad) SBraftlien, in

©emaßtjeit eines fönigl. 35efef)l§ im Sali (in <Sd)iff oon bem

©efcfywaber abfommen follte, 2ln ber bortigen Äüfie entbeefte
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er bie berühmte Allerheiligen * S3a^ (Bahia de todos os

Santos) unb blieb bafelbft ^wei Monate, in Hoffnung, baf? bic

übrigen ©cfyiffe bort eintreffen würben, Dann ful>r er

260 ©eemeilen fübwärtS — fr) blieb bort 5 Monate, bauete

ein gort, unb nal)m eine £abung S3raft'lf)olg ein. 3n bem

gort lief er eine SBefa&ung oon 24 SKann mit SBaffen unb

©cbicfbebarf, unb fegelte bann nad) 8iffabon# wo er im Sunt)

1504 eintraf. Jßom Gioetyo unb ben übrigen 4 «Schiffen

erfuhr man weiter nid)t§. 33alb nad) feiner Siücffeljr au$

33raftlien fcfyrieb er einen 33erid)t an ben £erjog ^ne oon

ßotbringen, ber ben Sitel: Jtonig t>on ©icilien unb 3erufa=

lern, führte, Diefer 33erid)t iji LMffabon ben 4. @ept. 1504

tatixt, unb enthalt eine fummarifcfye Mafyxityt über alle feine

9ieifen in einer recfyt geiftoollen Darstellung* dx erfcfytcn

juerjt in lateinifc^er (Sprache 1507 ju © Die^ in 8otl;ringen,

unb bann in Grinaeus Novus Orbis, baS altefie $auptwerf-

über 3lmerifa, gebrueft ju S3afel 1532, welches aud) Dapper gc=

treulich benufcte.— SSom Könige Don Portugal empfing SSeSpucci

tnbefs feine 33elol)nung für bie geleiteten Dicnfle ; mir ftnben

tfm im anfange be§ %al)x§> 1505 §u ©coilla, in ber %b$fyt,

von bort an ben ©panifcfyen £of &u geljn unb bei bcmfelbcn

'2lnftellung §u furfjen. GiolumbuS felbjl oerfal; il>n mit einem

©mpfel;lung§fd)rciben an feinen ©ol>n Diego. Diefer l)6cbj.

merfwürbige, au§ (Seoilla oom 5. gebr. 1505 batixtt, S3rief

tankt, wie folgt: „ 9J?cin lieber <Solm! Diego SRenbcj ift

am Montag, ben 3. b. , abgereifet. Waü) feiner 2lbreifc l>abc

id) mit 2lmerigo 33e§pucci, bem Ueberbringcr btcfeS ©riefet,

gefprodjen, ber in ©d)iffat)rt3angelegenl)ett bar)in (nad; $ofe)

gel)t. Das ©lud fjat il)m, wie oielen Anbcw, nicfyt gelächelt.

f
) 9lacl) 2)appec'6 Senaten bis ju ben 2CbfolfjOä ^ ba& gott legte

eu am Ufec beß 9tto baö (Sai-aoelfyaS, in bet ©egenb bei* heutigen

23illci biefeö 9Jamen$, an,

2C. b. Jb.
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S3on feinen arbeiten bat er nicfyt fo tüel gearnbtet, aB et

billigerweife battc ärnbten follen. @r gebt meinetwegen unb

mit bem Verlangen, etwas auSjuricfyten, weldjeS mir SBort&cil

bringt, wenn eS in feiner Stockt fle&t. Sd) fann foier nid)t

auSmitteln, tyn auf eine für micr; nitfclicfye SBeife anjujMen,

benn id) wci$ nid)t, waS man bort (am £ofe) forbert. (St

gebt mit bem @ntfcbluffe , alles 9J?6glicf?e für mid) §u tf)un.

©ief) ju, worin er nü^en fann, unb fet> if)m bulfreid), bamit

er alles fagen unb tfmn, unb feine $>lane in 2luSfitbrung

bringen fann; boeb muß 2llleS gefjeim gefebebn, bamit er

niebt t>crbäd)tig wirb; id) fyabt tyn t>on 2tllem unterrichtet,

bamit er in SSetreff beS ©efcfyaftS wirfen lann; t)abe tym

aud) gefagt, was icb an ©olb empfangen fyabe, unb wie Diel

man mir nod) fcbulbig ift.
—

"

Um biefe Seit empfing 2Cmerigo SßeSpucci 9kturalifationS=

briefe t>om Könige gerttanbo, unb er unb Martin 2Ctonjo

^injon mürben balb barauf ju (Sapitainen eines ©efdjwaberS

ernannt, welches jum ©pecerei • #anbel unb Crntbccfun*

gen auSgeritftet werben follte. £)er foniglicfye 33efebl,

batirt Soro ben 11. 2lpril 1505, Umtd auf 12,000 9J?ara=

ücbiS, als 2(uSrüjlung für 2lmerigo be SSeSpucci, (Sinwolmer

»on ©eoilla. £Ke ©cbtffe würben beforgt unb in ©tanb

gefegt, boeb ber §)lan balb ganjltd) aufgegeben. SSeSpucci

blieb in ©eütlla, Utxkb bie ©efcbdfte biefer 2(uSriiftung, unb

als bie 33eftimmung ber ©djiffe »eranbert warb, jablte er

ber Sflannfcbaft ben ©olb auS unb fcfylojj bie JKcdmungen ab.

SBa^renb ber Seit t)atU er eine SSefolbung r>on 30,000 50?a-

raüebiS. Tim 22. 55?ar§ 1508 ehielt er 2(njMung all £)ber*

pilot mit 75,000 9ftaraoebiS S5efolbung. ©eine ^auptüer^

pflid;tungen waren, Charten ju entwerfen, Piloten §n prüfen,

bie 2(itSrüjlung ber @rpebitioncn ju beaufftebtigen , unb ben

nad) ber neuen SBelt fegelnbcn ©dnffen if>rc Steife * Oiouten

t>orjufd)reiben. (Er fcfyeint in biefen 3al;rcn ju ©eüilla gcblie^

ben ^u fepn, bis an feinem SEobe, ber am 22. gebr. 1512
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erfolgte» ©eine 3Bitt»e, S&öria (Sorejo, genoß eine ^enfion

üon 10,000 9Äarat>ebi3. Waä) feinem £obe warb fein «Reffe,

Suan S3e$pucci, ein junger, talentüotler 9J?ann, tyitot, mit

20,000 9Karat>ebiö ©e&ali, welches ben 22, ?Kat 1512 an=

fing. SSeitere ^acljvtc^ten üon SSeSpucci ftnben fiel) nid;t

in ben 2(rd)iöen be3 <Spanifd)en SnbienS.

Bw ©reffen Sei WUmwimvQ *) am 24. &uq* isis.

bem 33erid)t eines tfugenjeugen.)

£)a§ (5orp3 unter bem ©enerat SBinber, 8000 «Kann

fiarf, welcfyeS bic #of)en oberhalb S3laben3burg befe^t f)ielt,

beftanb größtenteils aus 3R.K&; unb ba bie amertfanifcfye

29t"ili§ feine Uniform tragt, fo bot e§ unfern 2(ugen eine fcfyr

fonberbare unb ungefcfyicfte (Srfdjeinung bar. hinlänglich

bewaffnet, toef) elenb equipirt, ein Styeil in febmarjen Siocfen,

ber anbere in blauen, 2(nbere in gewolmlicben Sagbjacfen,

unb anbere SMleibungen, fyatte man bie 3 bunten Snfanterie*

ßinien, wenn i^rc Stellung nicfyt jtemlicf) regulär gemefen

wäre, feljr gut für einen Raufen 3ufd)auer galten tonnen,

ber f?$ aufgehellt fyatU, um ben 2£njug ber 2Crmee in 2Cugcn=

fcfyein gu nehmen, meiere 2Baff)ington einnehmen wollte*

*) £)aö Sorf SSlabenSburg (1 beutfdje SXette noeböftlid) oon bec

Untonö=4pauptfrabt S03afbtn9ton , unb 9 SKcUen fübmefilidf) von

^Baltimore) liegt an ber oftlidjen ©eitc beö (Saftern SSrand), einc§

2Crmö beö 9)otommac, im (Janton $)rince ©corge, <&taat SHanjlanb»

£>a6 SSrittfrfje (SorpS, (5000 «Kann ftarr, unter bem ©encral (Sit

Stöbert Stof?, mar bei $)ort SSenebict auf ber rechten ©eite beö

^)aturent, ber fübiüärtö in bie meftlidjc (Seite ber @()cfapeate:3Sa*)

fließt, 12 Steilen füblid) oon ^Baltimore, gelanbet. 3Me @infal)vt

be3 (Sfyefapeafe mar bamalS nod) nid)t burd) bie gefhmg Monroe

gebccüt SSon ^ort SSenebict vueften bic SSviten norbmfirtö auf

SSlabcnSburg »or.
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Sflm menige (Sompagnien, bie blaue Ratten (rügen, ge=

wagten ben 2(nblicf regutairer Gruppen* 2luf ber regten

(Seite inbeffen jlanben 2 (Scfymabronen G>at>allerie , bie ein

jiemlict) friegcrifctyeS 2(nfef)en Ratten, mdljrenb gegen 20 Äa=

nonen, bie an t-erfdn'ebenen fünften ber ^ügelreifye aufge=

pflanjt maren, uns anbeuteten, bafi mir eine ernfte Arbeit

t>or un§ hatten.

£en größten Gontrajl mit bem 2lnblicf ber 2£merifanet

gewahrte ber unferer Gruppen. 6000 Wlaun britifcfye <Sol=

baten, bie in (Sectionen von 6 SD?ann ftxonte üorrücften,

eine größere (Streife be3 SBegeS bebecften, atö bie Krümmung

beffelben ju überfein gemattete, begegneten bem rücfmärtS

gefegten SBlicf. £>ie Uniform, bie üoülommene 9iegelma£ig=

feit be§ ©drittes, bie gute £)rbnung, bie ft'e beobachteten,

unb, oor allen, bie innere Ueberjeugung , baß ft'e bem (Sieg

entgegen gingen, erregte in mir ©efüftfe, für ^iz ic$ leine

SBorte fyabe, unb bie nur ber begreifen fann, ber ftrf) in

at)nlict)er Sage befunben i)at £)oü) nicfyt ber (Sinn be§ ©e=

fül)l§ allein mar e3, ber bei biefer (Gelegenheit ju einer mäcr;*

tigen S3ergleict)ung getrieben mürbe* (Sobalb bie 3fmertfaner

unfere 2tt>antgarbe ju ©eft'cfyt befamen, erfüllten ft'e Ue ßuft

mit ©efcfyrei. Unfere Zeute fctjritten t-ormartS, fcfymeigenb wie

ba§ ©rab unb ernfl mie bie ^Begleiter eines 2eicf)enjugeS.

S^idjt ein SBort mürbe gefproetyen, faum ein glüftern ging

»on Wlann ju Statin, fonbern jeber l)ielt feinen Ztyem §urücf,

unb belebte feinen Wlnty §um Angriff.

3Me ©pt^e ber Kolonne %atte eben um bie (5cfe be6

2Balbe§ gefcfymenft, aU fte galt machte, unb ein 2lb|ubant

jum SJflajor SSrottm fprengte, unb il)m ben 33efel)l brachte,

ba§ er mit ber 2Ct>antgarbe üorrücfen, ben 3uf!anb beä Dorfes

23laben3burg recognoSciren , unb, im Sali e§ eom Sdnbc

befefct fepn follte, bie S3efafcung beffelben fyerauSmerfen jollte.

Um biefem 33efefyl Sorge gu leijicn, rief 9ttajor SBromn feine
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Straillettrö jufammen, etwa eine fyalbe ßompagnie ausgenom-

men, unb bilbete baratB eine fleine 2(ngrip = ßolonne.

£)ie 2lmeri£aner occupirten in 3 Linien einige grüne

«£>ügcl etwa, ein paar teilen linfS oon bem .Orte, üon wo

au$ wir ft'e \e%t fafjen. Swifcfyen tyrer unb unfercr ^ofttion

floß ber (Eajitem SSrancfy, ein 2trm be§ ^)otomac, über ben

am (Snbe ber «£>auptftraße oon 35labcns>burg eine 33rücfe

gcfcfylagen tfi. £>ie ©traße, meiere gu ber SSrücfe füljrt,

lauft parallel mit bem ©trome, unb nötigte un§, un£ einige

Seit üollfommen unter ben klugen be3 §einbe3 ju bewegen,

wetyrenb ba3 2>orf fclbjl auf unfercr <&eite be£ Stoffes lag,

unb üon mehreren tljrer Kanonen beljerrfcfyt würbe. <S§ ijl

ein $Pfa| üon unbeträchtlichem Umfange, ber, nad) meiner

2(nftcf)t, nicfyt me&r aB 1000 ober 1500 (Sinwotmer faffen

fann; botfy bie ^aufer fmb größtenteils oon SSacf(leinen

aufgeführt, unb jur 9iecl)ten beS @ingangc3 ift ein SBaU,

ber rccfyt gut ein paar leicfyte gelbfKtcfc l;altcn fann, bie bie

©traße beftrcicfyen. Unter biefen Umftanben fcfyloffen wir

natürlicher SBctfc, baß bie 2tmertfancr biefen Soften befefct

fyaben würben. Unfcre Ueberrafctyung unb äufriebenfycit war

bal)cr gleid) groß, aB wir bei (Erreichung ber ©tabt baS

©cgentfycil fanben.

2)a unfcre £)rbre nicfyt weiter ging, aB baß wir im§

©cwtßfycit über ben Sujfanb be§ £)rB oerfcljaffen follten, fo

fyiclt e$ ber uns commanbtrenbe £)fficier für unnotljtg, etwa$

außer ber bloßen ßinnaljme beffelben ^u oerfucfycn. &oü)

fclbft biefe lonnten wir nicfyt ofme SBefcfywerbe ausführen.

£te £auptßraße, welche 51t ber 35rücfe führte, tag bem Setter

einer ^Batterie üon 2 .Kanonen oollfommen auSgefefct, bie ber

geinb im Zentrum feiner ^ofttion aufgepflanzt fyatU; unb fo

wie wir uns jeigten, eröffnete bie ^Batterie ü;r §cuer. £>cr

crjtc <Sct)up fojlete unö 3 Sßlann, oon benen ber eine getobtet,

bie anbern beiben fd?red'ltcrj> oerwunbet würben, unb ber jweite

würbe l>6ct>ft wal)rfct;einlicl) nicl;t weniger Unheil angerichtet
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Reiben, wenn wir ifyn nid)t üermieben Ratten. SSStr beugten

uns plofcltd) gur ßinfen unb 9*ed)ten ber (Strafe nieber, unb

gelangten, inbem wir un§ um bie Käufer wanbten, ofyne

weitern SSerluft bis §ur legten Steige berfelben, wo wir be=

fertigt würben, uns niebergulegen unb bie Kolonne §u erwarten.

Unterbeffen war baS £auptcorp3, benachrichtigt, wie bie

©ad)en jtanben, wieber in 9ftarfd) getreten, unb näherte ftd)

bem £)orfe. Q£$ würbe, n>k wir, üon einem heftigen unb

wol)lgerid)tetcn Äanoncnfeuer begrubt, bod) ba e£ oon einigen

unferer ßeutc gewarnt worben war, fo oermieb e§ baS Seuer in

foweit, als eS feine Steigen unb unter £)ecfung beS grünen

SSMS alle gum (Sturm nötigen 2(norbnungen traf.

Unfer glußufer war faljl unb unbebeeft, aber baS üom

geinb oecupirte mit einem giemlid) bieten SBalb bewarfen,

in bem er fefyr ?tug einen Raufen oon ©djarffdmgen gelegt

fyatte. £)iefe, welche auS ifyrem 2auerpla& falt unb bebad)t=

fam fielen fonnten, fingen balb an, unS mit ifyrem Seuer

lajrig gu fallen. 9ftd)t wenige t>on unfern Stuten fielen;

bod) bie SBrücfe war im 2£ugenbticf guritcfgelegt ; wir waren

fcfyncll in eine Siraitlcur = ßinie aufgelöst, unb in 5 Minuten

ober wenig mcfyr war ber SBalb oon feinen SScrtl)cibigern

gereinigt. £)bglcid) wir unfer SBejleS traten, (Sinige t>on

ifynen gu erlegen, fo gweifle id) bod), ob ein 2(merifaner in

bem SBalb baS ßcben gelaffen tyit, fo fdjnetl, ober wenn man

will, fo !lug angelegt war iljr Oiücfgug.

SBir waren faum burd) biefen SSklb, als baS 85. 9ie=

giment unb bie teilten Kompagnien beS 4. unb 44. $egi=

mentS gu unferer Unterftft&ung fyeraneilten. 5Ö?it biefen wür-

ben wir nun vereinigt, unb bie gange leiebte SSrigabe, bie ftd)

in eine einige Sinie auSbefjnte, fdjritt gum Angriff oor. @S

war unfer ©litcf , baß wir auf ber linfen <5eitz ber ©trajje

manoorirten, wo baS Serrain betrdd)tlid) unebener wirb, als

auf ber rechten. <3o lonnten wir einige Minuten lang unS

bewegen, oljne etwas oom geinbe gu fef>en; bod) ber Sßalb
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gmg Mb ju @nbe, unb ein offene^ anjteigenbeS $refö lag

t>or unS; unb hinter einer fyofjen SSerpallifabiruug, bie mitten

burd) baS genannte gelb lief, geigte ftrf) bie erjle ßinie beS

geinbeS. Sei) l;abe in meinem geben in manchem ferneren

9fluSletenfeuer geftanben, bod) id) erinnere mid) nidjt 3eug<e

eines heftigeren gemefen ju fepn, als baS, maS ftd) je£t auf

uns eröffnete, SBären mir ein 5af)lreicl)eS GsorpS gemefen,

unb in gefdjloffener £)rbnung, unfer SSerluft muffte fdjrecflid)

gemefen fepn; bod) mir maren oon geringer 2£nsafyl, unb

gemif im ©anjen nid)t mefyr als 100 9D?ann, unb fdjritten

in einer Sirailleur = 2tnie oormartS. £>te 2(merifaner bagegen

ftanben in enggefdjtoffenen ©liebem, tyre 2(njal)t fonnte menfg

unter 1000 Wlann femi, unb fte feuerten mc ßabung nad?

ber anbern ab, fo fdjnell fte laben fonnten. 2tu£erbem ftan*

ben mir unter bem unablafft'gen geuer von 5 Kanonen ; furj,

id) fann ben Siegen üon kugeln aller "Kxt unb ©rope, bie

unS umpft'ffen, mit nid)tS $affenberem vergleichen, als mit

bem SBütljett eines $agelmetterS, melcfyeS oon einem heftigen

Sftorbmeftminb gejagt mirb.

Ungeachtet unferer geringen %n<5 at)l fing bie Sinie ber

2(merifaner bodf) ju manfen an, fobalb mir iljrer fronte bis

auf 20 bis SO ©cfyritt nafye gekommen maren, unb faum

Ratten fte baS unferm Angriff DorauSgeljenbe ^>urral) oer=

nommen, als fte fiel) auflösen unb flogen. Unfere Seilte

maren ju feljr ermubet, um mit gleicher ©dmelligfeit folgen

ju fonnen; bodt) mir »erfolgten fte fo fdmell mir fonnten,

unb bemächtigten uns 2 üon ben 5 Kanonen, inbem mir bie

fyartnaefig fianbljaltenben, baju gehörigen ©eeleute mit bem

SSajonett nieberftiefen. Unfer SSerf fing inbeffen erft an.

Sn 5 Minuten befanben mir uns t>or ber fronte e (ncr ^iun
5at)lrcid)eren Sinic. <3ie befianb ganj aus regulairen Gruppen,

bie uns mit mörberifd;em $euer empfingen, unb augenblidlid)

jum Angriff ttorrücften. SBir fonnten ntctyt ermarten, tfjneit

$u begegnen» 3uerfl ftaljltcn mir faum 100 9Kann, unb
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maren je&t fafi um bie Raffte jufammengefdjmo^cn ; ein

ganzes Siegiment ging un$ entgegen, unb wir mußten weisen»

SBtr $ogen unS inbeffen langfam unb unwillig juruef, fo baß

wir t>on Seit §u 3eit $alt machten, unb mit gutem (5ffeft

feuerten, wäljrenb ber $einb, anftatt einen entfcfyeibenben 2ln*

lauf ju nehmen, unö in bcmfelben (Schritt unb mit SSorfid)t

folgte, £5od) fein geuer mar fefjr ^erjlörenb.

Sßir Ratten beinahe bie ©pi£e be3 ©ieftdfofö erreicht, aB

.t>brijt £f)ornton mit frifdjen Gruppen §u unferer 83erftdrfrmg

anFam, woburd) mir wieber unfer öorigeS Vertrauen erhielten,

unb ojfenfw würben, Ser geinb femerfettö wiefy juruef, boefy

wir fonnten in unferer gewohnten @cf)netligfeit «mW folg««.

<5o befam ifyre Sinie 3eit, ebenfalls SSerfUrfung ju erlangen,

<W ««* i« ffe einbrechen lonnten. Sie ©d&lacW bejlanb nun

in wenig mefyr, als in einem ununterbrochenen tfuStaufcfj

fürchterlicher gabungen, SBeibe Steile fianben eine »olle

fjalbe ©tunbe fefr, fo fdjnell, al§ nur möglich, labenb unb

feuernb. Sa erhielt £)brijt Sfjornton eine Äugel im ©cfyenfel,

unb fiel. Sie 2(meri!aner erhoben ein ©efcfyrei, unb unfere

£eute wichen ettvtö entmutigt £>brijt SSftornton fyattt ft'cfy,

um ben Seinben nicfyt in bie £dnbe §u fallen, eine jiemlicfyc

©treefe ben 2lbf)ang hinunter gerollt (Sine Äugel traf meine

Segenfcfyeibe, unb in bemfelben 2tugenblicf üerwunbete eine

rubere leicht meinen %xm. Socfy füllte idf> !aum bie SBunbe,

fo war id) bamit befdjdftigt, bie «Solbaten wteber ju fammeln,

unb ©enerat 9iofj, ber in biefem 2lugenblicfe felbji mit ^m
fiarlen Zfytil beS 4. StegimentS beranfam, cntfcfyieb fcfmell

ba$ <Sd)icffal be£ £age§. 2Bir feuerten nun ntd?t mefyr tum

fern, „©reift an, greift anl" war baS einzige SBort, tva$

man borte, unb, inbem fcfyon ber bloße ©ctjall unfereS greu=

i>engefd)reie!? tok zin Sauber auf tk 2Cmerifaner wirlte, jer-

flrenten fie ftdt> nad) allen Stiftungen.

Sei) ftrengte meine äe&le an, bi$ fte troefen war, W
©olbaten aufzumuntern, unb eilte, fo fe^r eS meine Grr=
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fcfyopfung erlaubte, bie 2lmerifaner §u erreichen, bie un§ ent*

famen, wie Seute mit frifdjen Gräften (Srmübeten immer

entfommen. Um ifmen ©ered;ttgfeit roieberfal;ren §u laffen;

i(;re regulairen Gruppen Ratten W ßectionen nicfyt t-ergeffen,

bie fte auf ber ^arabe erhalten Ratten, ©ie becften ifyren

Siücfen t>urd) eine Söolfe t>on ©cfyarffdmken , bie menigftenS

ber 3af)l nad) ifjrcn Verfolgern gleicfy maren, unb i>k ©d)ü^en

ftellten fefyr überlegt oon 3eit §u Seit, mo ftd) innert nur

ein ©ebüfcr; ober HeineS ©eljolj gur £)ecfung barbot, Soften.

Züü) mar iln* $euer nicfyt ol;ne Sßirfung. 9M;rere unferer

#eute mürben üermunbet, unb icfy felbft erhielt einen ©duif?

burdj bcn fleifcfyigen SEfyeil meines ©cfyenfelS. 3u eifrig um
t>ie3 recfyt ju füllen, eilte \&) mit meinen Äameraben fo lange

üormartS, al§ mir ben legten ber flieljcnben geinbe im ©eft'cfyt

Ratten, unb e3 fam mir nicfyt in ben ©inn, £alt §u machen,

bis Grmübung unb SSlutücrlufi mid) überwältigten, unb icfy

51t SBoben fiel* 3um ©lücf für mid) mar e§ neben einem

fiefyenben Sßaffer; — es mar in feinem geringen ©rabe

fcfylammig unb üerborben, — boefy mein £>urj!, ber fcfyon

üorfyer heftig gemefen, unb fe^t burd) X>k einem bebeutenben

SBtutoerluft fotgenbe (§rfd>6pfung ttcrboppelt morben mar,

wrliefy il;m einen foftlicfycrn 3ßol)lgefd)ma(f, als» id) jemals

an Sßkffer bemerft l;abe. Sd) tranf, ai§ mein £>urfr gekillt

mar, unb als id) mtd) bann umfaf), bemerfte iä), baß nur

bret britifcfye ©olbaten bei mir maren. ©ie festen ftd; §u

mir, ai$ id) einigermaßen mieber §u Gräften gefommen mar,

unb nad)bem fte mir ein Zufy um ba§ blutenbe S5ein tyatten

binben fyelfen, fd)(tdf>en mir ju unferm Regiment jurüdf.

(£)ie SBritcn bu$tm in biefem treffen 64 Sobte unb 185 SSer=

munbete ein ; bie golge mar, bafj fte nod) an bemfelbcn Sage

in bie ^auptftabt ber SS. ©t. Sßafbington üorbrangen, unb

bort einen Siaubbranb toerübten. QltleS ©taatöeigentlmm,

ma3 fte nid)t mitnehmen fonnten, marb üernidjtet £)er an»

gerichtete ©djaben betrug 8 Millionen 9)f, ®fc £)ie geinbe



— 415 —
Sogen in ber 9?acfyt auf ben 25. unb 26. 3fugiifl wieber au3

SBaföington ab, unb fcfyifften fiel) am 29. 'tfugujt wieber ein.

9vofj würbe nun üon bem bcfannten llorb Gwcfyrane mit einer

glottitte unterjlitfct, um eine almlicfye Unternehmung gegen

t>a$ reiche {Baltimore ju üerfucfjen; bo&i bie Flottille würbe

äurücfgetrieben, unb ©cneral Stoß, an ber <Spifce ber (eichten

Gruppen, welche gelanbet waren, am 12. (September getobtet.)

Andeutungen üfcer öen neuesten SSustant» Ber

neuen &mevifcamscf)en Staaten»

deinem, welcher mit ber ©taatengefcfyicfyte unfcrS @rb*

t&eil§ befannt ijf, fann el auffalten, baß bie neuen <&taattn,

welche feit 10 bis 15 Sauren auf ber weftlicfyen ^)emi§p^are

burrf) eine wunberbare SSerlnüpfung ber ^Begebenheiten unb

unter mannigfaltigen, jum Styeil entfestigen $inberniffen

entjlanben ft'nb, ft'd) noefy in ber @ejlattungS = @pocr;e beftnben,

ft'd) über it>re 9tegierung§form nicfyt einig werben fönnen,

unb nod) an Geburtswehen unb innerer Beunruhigung leiben*

9lur ein Unwiffenber, bem felbfl bie früheren ©cfyicffate beS

eignen SSaterlanbS gan^lid) unbefannt finb, gleicr; bem Steife*

befcfyreiber 25eaumont *), barf eS wagen, biefe Gürfdjeinuna,

fydmifcr; gu befpötteln. SDtoß man nicfyt vielmehr eingefiet;n,

baf* e§, außer «Portugal, «Spanien unb ©riecfyenlanb, aud>

nod) manche anbere Qfuropäifcfye ßanber giebt, wo bie <&taat&

organifation im Söerben begriffen ifi, unb tro£ gewattfamer

UnterbrutfungSüerfuc^e, eben folcfye Unruhen, wie in GEotombia,

9>eru, 6entro = ^merifa, @$tU unb Mexico entfielen? Unb

giebt eS nicfyt allenthalben 2(gramabo3? 2ßir mogten felbfi in

biefem Momente ©roßbritanien, üorndmlicfy aber Srlanb, unb

*j 9ft. f. beflfen Travels in Buenos Ayres unb the adeacent Pro-

vinces London. 1828. 8. @. 130.
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manche 3tolietnf$e Sauber, unter tiefe Mriott jaulen, wo bie

Un3ufriebenr;eit
uur burd) • ftrenge Sföaapregeln um ©Zweigen

gebracht warb. — Aber uur gar gu oft wirb man auefy in

polttifd>ev $inft'd)t btö gtecfd)en im Auge be§ 9tdcr;jtett

gewal;r, wdbrenb beS S£abler§ Auge am ©taar leibet. —
Abgefefyen t>on allen weltf)ijforifd)en (§rfd)einungen, jeigt fogar

bie ©efcfyicfytc ber 9veid)ä * unb ie^igen freien ©tdbte Seutfcr;*

lanbS, ba£ Satyrlrnnberte erforberlicfr; waren, um bafelbjl eine

paffenbe (StaatSeinricfytung , am ofterften mit $ulfe ^aiferl.

@ommifftonen, gu <5tcmte öu bringen, unb fo enblid) 9legie=

renbe unb Regierte freunblid) gu üereinigen. SBarum follen in

bem bod) aucr; nur üon fdjwacfyen Steffen bewohnten Amerika

SBunber gcfd)el)n? £)ie Abtrennung ber SBritifcben ßolonien

%>rb = Amerifa'S »on bem Sflutterlanbe, welches biefelben feit

t'brcr (5ntj?el)ung faft gdng licr; ungeftort fjatte gewahren laffen,

ifi eigentlich feine toolution §u nennen, ©ort mar ber

Uebergang ber $)roüin3en 5u freien (Staaten ungemein leicfyt,

üoröuglid) wegen ber begrünbeten' 9flunicipal = S3erfaffung, unb

fo fonnte bort in wenigen Sauren eine Siepublif gegiftet

werben, n>k ft'e bie (Srbe nodE) nid)t erlebt l;at, unb bie wirflid)

9iom unb Afyen befd)dmt. — ©ort ijl aud) ba§ Sinang
=

wefen in einem gcbeifylicben 3uj!anbe, watyrenb e§ in ben

neuen «Staaten bamit eben fo fcfylimm ftel;t, — wie in 9)or=

tugal unb (Spanien. Allein felbft in ber Siepublif ber S3er=

einigten Staaten gebricfyt e§ oieler SBegen noeb an einer

guten Sufiij unb (Sicr;err;eit3polig ei, unb "otö ftnb gerabe aud)

W Hauptmangel, woran bie neuen (Staaten leiben. Gniblicr;

erfcfyeincn allenthalben im freien Amerifa, wegen ber bort jefet

allgemein (aucr; in SBraftlien) ^errfd;enben ^)re^frcil)eit, bie

einzelnen, bie diufye bebroljenben ßreigniffe, unS gleicbfam in

einem $ol)lfpiegcl. 2öir wrnebmen oon bort md;t allein,

wa$ ftd) jutrdgt, unb biefcS fcfyr oft in gang berben £)ar=

ftcllungen, fonbem wir lefen audk), was bie £)ppoft'tion, welche

ftd) allenthalben gebilbet tyat, barüber meint, benft unb arg»
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wofynt. — £>aS Hingt natürlich benjenigen, welche nicfyt an

freimütigen Steuerungen gegen tote Staatsregierung in £)rucf=

fünften gewohnt ft'nb, als fco^ft gefäfyrlicb/ unb fo erfd>einen

jene neuen »Staaten beS weftlicfyen Kontinents als eine (5ar=

rifatur ber 3eit, als ein warnenbcS 33eifpiel, als ein Scfyau*

plafc ber ©räuel, beS (StenbS, tot SSerarmung unb ber mora=

lifc^en Entartung. —
yiitytZ wirft üortfyeityafter auf bie SBerufyigung unb

4?erjtetlung ber £)rbnung in jenen «Staaten, als ein ©runb

ber 35efurcf)tung, wieber unter fpanifdje #errfd)aft ^u geraden»

£er Äreu^ug beS 2(bmiralS ßaborba (fo fcfyreiben biefen

Flamen ^k fpanifd>en S3ldtter) gegen bie opcfye Äitjte uon

SKerico fyat bie innern Swijfigfeiten biefer goberal * JKepubli?

(beren SBeüotferung ber ©eneral SOfilJer in feinen SJKemoirS

(Sonbon 1828) auf 8 Millionen «Seelen fc^afet) wie burdj

einen 3auberfd)lag (jergefieltt; bie Verbannung ber Spanier,

feineSwegeS mit <$axtt unb Strenge ausgeführt, fyat bei wei=

tem nicfyt bie nachteiligen Solgen gehabt, welche man anfangs

bat-on fürchtete; bie reichen Kapitalien tyabm ftrf) feines*

wegeS fämmttid) entfernt, wil ft'e fo wenig in Europa als

3£merifa irgenbwo eine beffere greiffott fmben, xvk in SDJerico

;

aber bie 83erbact)tigen, üorsüglicf) eine Sföenge £)rbenSgeijfticr;e

unb ^riejler, ft'nb fortgeben, ber größte £l)eil nafy $avana,

wo ft'e nun bem wacfern ©oöernabor, SSweS, burct) tyre £ülfS=

bebürftigfeit &6#jl befcfywerlicb fallen. £)te SJu&ejiörer, an

beren «Spifce ber SSiceprdft'bent 25rat>o flanb, ftnb mit <Sd)o=

nung, ofyne erbitternbe «Strenge, entfernt. «Schnell nimmt ber

3Bor>ljlanb unb bie ©eftttung unter ber mittlem unb untern

S8olfSftaffe ju; ba jefet üollfommene ©ewerbSfretbeit Ijerrfcfyt,

fo minbert fiel) bie früher bemerfte £rdgl;ett unter ben Snbia=

nern immer meljr; wer Mexico öon 30 Sauren befugte, ft'nbet

eS jefet öollig üerwanbelt. £er freiwillige, nicl;t burrf) abfielt*

licfye SBcrbung ober Jpinfenbung üon Ernten beforberte 3u-

brang ber S^mben in bteS Sanb tfr aufferorbentlicfy
; fafi in

SRöbing'* tfmerifa, *8t>. II, 1828. 27
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jebem Stoffe ftnbet man jefct £)eutfd)e, SSrtten, gran^ofen,

©cbmetjer, 9?orb = 2lmerifaner au§ ben ^Bereinigten Staaten,

unb Italiener, welche überall ßuropdifcbe S5equemlid)feiten

imb Stecreationen einführen. £)er 9)?ertfaner afymt gerne ben

©itten ber gremben, it;re «ftleibung «. nad), unb lebt gerne

nad) feiner (Suropaifcfyer SBet'fe, £)ie fielen Bettungen unb

glugfcfyriften verbreiten Stufflärung unb gefunbe ^Begriffe unter

alle SSoIfSflaffen; unb jeber 9ttcrifanifd)e SSürger txitt jefet

mit einem ©elbpemuftfetm auf, ba$ früher, ba ft'd> jeber

vor ben 2(ltfpaniern beugen mußte, nie bemerft marb. tiefer

©tolj ber Srcibeit, tiefet ©efül)l ber SBürbe ber 9)?enfd)beit

if! überall in ben neuen greiftaaten t>orberrfd)enb , unb mirb

fefyr burd) ben Umjfanb beforbert, baß bafelbft nirgenb mel)r

©flat-erei foerrföt, unb jeber ©flaue, ber bie Sßaffen fur'S

SBaterlanb geführt ty$ t frei geworben iji. Ueberall gilt bie

ßoofung

:

gür unf're Sretyeit, unf're fyeiPgwi JKecbte!

©icg ober Sob! 9lur nid)t £i>rannenfned)te

!

£>ie Unruhen in ($entro=2Cmerifa (nacb SRillcr: 1,700,000 <g.)

waren im2lugu|r nod) nid)t gefüllt, b«^enaberbortnirgenb|)an=

bei unb SBanbel gejlort, nod) bie ©trafen für grembe unftd)er

gemalt. £)er ©eneral 2Crcc, ein ©ol)n beS ^rdft'bcnten, \)at

bie ©tabt ©an ©aloabor, 130 englifcbe teilen füboftlid)

üon ber ^)au^t|labt ©uatemalo, im 9ftaw biefeS Sa&rS be=

lagert, unb burd) bie ^roberuug berfelben bie Snfurrection

be§ £>on Siafael Merino nod) nid)t beenbigt, vielmebr tft bie

Sebbe nod) an anbern fünften ausgebrochen, Slrce'S

©eneralftab befielt faft nur au3 gebornen granjofen unb

£)eutfd)en; biefe unb bie ^Bürger ber 83. ©t. von $1. 21.

ftnben in jenem ßanbe ba$ meifte Vertrauen. £)er ©runb

ber bieder bcftel)enbcn Unruhe liegt nad) ber Meinung eines

unterrid;teten Qlugcnjeugen , welcher im ?0?ap biefeS gfötS

üon £)moa nacb «inem norbbeutfdjen #afen jurücffebrte, wor=

nämlid) barin, baß bie ©eneral * Regierung feine 2(d)tung
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einjufloßen meiß, unb in ber allgemein verbreiteten §3or*

Rettung, baß nun, ba S*^i(?^it fjcrrfc^e, fein Ort bem anbern

golgfamfeit sum allgemeinen S3eftcn fct)ulbig fet) ; biefen 2Bal)n

benufcen arglifttg bie bort xntt)x als in ben neuen S«ij!aaten

hod) feßfjaften, unb §um Sljeit erft Eingefluchteten Ttttfpanier

unb bie Cilerifet), meldje babei im Gruben ju ftfc^en Ijofft.

Unterjtüfcung oon (Seiten ber Regierung t)at bort fein (£in=

wanberer ju hoffen, aber fjerjlicfye 2(ufnal)me, SMigionSbulbung,

wenn er nicfyt mit leerer $anb fommt unb recfyt fleißig ijt.

ttfud) in ben [üblichen ^rooinjen, Nicaragua unb (Sofiarica,

ffnb grembe fefyr millfommen; t)inftd)tlid) ber ttwtö aben=

tf)euerlid)en Unternehmung, ber Anlegung eines ba§ SBefh'n*

bifcfye unb baS jlille Wim oerbinbenben @analS, für beffen

2fu§fü^rungftd)ie^taud) bie nieberlanbifclje Regierung tntereffirt,

ift bi§ jefct nichts gefcfyefm; faum ifl bie 2(ufmeffung, welche

gur &it ber ©panifcben ^errfcljaft nicfyt angebellt werben

burfte, begonnen. — i£)a3 SBerf etne§ gemiffen SiobertS

über ©uatemala, meldjeö 1827 in ßonbon erfd)ienen ijl,

enthalt üollig oeraltete 9lad)rid)ten. SuarroS ijit auü) t>er=

altet, als geograpf)ifd;>e ©runblcgung aber nocb immer brauchbar.

£>mä) bie (Srbenge üon Manama, jmifdjen biefer ©tabt

unb Querto bzlo, ijt nun mirflid) ein (£ifenfpurmeg in Arbeit,

roefdjer mal)rfd)einlid) nod) in biefem Saljre üollenbet fet>n

fann. ©er ganje 2Beg mißt nur 14 SeaguaS unb 450 (Sllen.

tiefer mujt mit mein*, als ein ßanal, baoon ft'nb alle &üii*

bigen überzeugt; Amanta unb Querto belo fonnen bloß

baburd) <2tapelpläfce beS SBeltljanbelS merben. 2)er am
9. Ttpxit b. % tnjtaflirte Kongreß ber SNepublif Golombia

(nad) ÜRiflcv: 2,711,296 ©nwo&ncr) ju £)cana $at ftd) am
10. Sunt) aufgelöjr, unb ber ©eneral SBolioar ijt sunt £)iftator

gerodet, moju ifm fcr)on am 13. Sulp bie S3urgerfd)aft ber

Jpauptftabt 33 o g o t a proctamirt Ijatte. S5ereitS am 20. Sunt)

traf ber ^Befreier bort triumpbirenb ein, unb marb mit $)omp

empfangen , moran überhaupt baS #ifpano * 2lmerifanifd)e

27*
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IBolf großen ©efallen ftnbet. 3n ßonbon fjerrfdjte bie 9ftei«

nung, bie gange SNepublif werbe ifym bie Dictatur (äffen, um
bem <&taate eine fefie Einrichtung ju geben. Die ßolom*

bifdjen SonbS, worauf jeljt ein Sfyeil ber 3infen am 1. Sulp

abgetragen ijt, befferten tyren ßour§. SBirflid) bebarf baS

Sanb einer feften Regierung, unb fein SDfann fyat bort bie

öffentliche (Stimme fo für ft'd), aU 33oIit>ar. Der 3uftanb

"ber Sujüj ift im bödmen ©rabe fefylerbaft; ©icfyerbeit be§

(SigcntfmmS, gegen Dieberei unb 33etrug, nirgenb c>orban=

ben; aucr; nicfyt in ben bekannten £äfen an ber 9lorbfüfte:

@artagena, Querto @abelIo, 8aguat)ra zc; Sfteucfyelmorbe

fommen oft öor. %)d) im 2(uguft warb ein S^orb = 2(meri=

fanifdjer Gapitain, ber ein ©cfyiff atö Hamburg bafyin führte,

in einem SBirtfySfyaufe erfragen, ©olibe Äaufleute auf ber

Ddnifd) = SBejlinbifcfyen Snfet @. Stomas, welche jur ©pa=

nifcfyen 3ett fefyr bebeutenben «gmnbel nad) jenen ©egenben

trieben, freuen fid?, ©pecutationen Mjin §u unternehmen.

3m Snnern ift mefyr ©idjerfyeit öorfyanben, aber tk Srdgfyeit

ber Einwohner überffeigt ade ^Begriffe, unb biefe ^ragbeit

ftraft fid) burd) eine fdjrecflidje Dürftigfeit. 3n feinem ame*

rtfanifcfyen ßanbe §ett$t eine folcfye 9Kut()Ioft'gfeit, fold>e§

Gtenb. Die Sieüolutiott fyat bort faji nur Sammer bewirft,

unb aus biefem ©eft'cfytSpunft iff mty 5Botit>ar6 SBirffamfeit

ju betrachten, ber al§ Siegenerator be§ unglücflid)en SanbcS

einen fo fcfyweren <Stanb l)at, wie wofyl nie ein 9flad)tf)aber;

üon Muffen finb feine «£>üff3quellen §u fcfyaffcn, unb ba3 ßanb

fetbft bietet nur fef>c geringe, erfer/opfte unb jerjforte bar.

Äein 2(merifanifd)e3 Sanb ift für ben Gnnwanberer weniger

empfeblungSwertf), wk biefeö unb SBraftu'en, mit ßolombia

verglichen, waftrlid) ein $arabie§.

9)eru (nad) MIer: 1,736,923 Einwohner) Übt unter

bem ^rafibenten 8a 5Rar in einem jiemlicr; beruhigten 3u=

tfanb; jur Decfung ber ©rdn§e ift ein £ruppencorp§ unter

bem ©eneral 9licod)ea, ben 33olwar gefangen tyielt, nad?



— 421 —
SruriUo unb $uir<t gefcfyicft, nidjt um bort bie (Solombier

anzugreifen, fonbern um ifyren eine Seitlang befutdjtcten 2(n*

griff abjuroebren ; smei Fregatten follcn in biefem SaÜe ben

Ciolombtfcfyen $afen ©uapaquil blofiren. S5oltoar ijt roirflicr)

in $eru »erfyafjt; feine SÖWitatrfyerrfcfyaft, harter, rote felbffc

bte ©panier unter bem menfcbenfreunbltcfyen 8a ©erna fte

übten, mißfiel fer)r in bem üppigen Sanbe, beffen #auptftabt

(ßima) für feine Gruppen (in Gapua roarb.

SSoIima, ba$ ^>od)lanb, roo ft'cr; naefy ben neueflen ge*

nauen SQfeffungen 33ergfulme ergeben, tt>ctcr)5 ben Gtyimboraffo

um 10,000 Süß überragen, unb alfo ju ben fyocfyften, bi$ber

belannten $6ben auf (5rben ju reebnen ft'nb, ift größtenteils

ruhiger unb im Snnern beffer organtftrt, roie ^)eru unb @o*

lombia. ©eltfam genug, ftnb mit $ülfe oon ^Peruanifcfyen

Sruppen, melcfye über ben £)efaguabero an ber üftorbmejtgrdnje

einbrangen, bie Qolombtfcfyen ©cfyaaren aufgelojt ober einge*

fcfyifft. ©cfjwer oerrounbet ifi aueb ber biSberige ^rdftbent

Sucre, ber im Flamen SBolioarS unb nacb feiner (Sonfh'tus

tion baS 2anb regierte, entfernt. Qin Sfyeil feiner @olom*

bifcr)cn Gruppen beförderten ben 2Cuff!anb. 3>n merfantilifcfyer

$inffcbt ftnb bort bie neuen .£>afen 2a SSttar (ßobija) unb

Sucapila l)6d)ft merfwürbig. Slfl. f. 2(m. 9Ki§c. £)ct. £eft

1828. ©. 292.)

Sn dbile (nact) SMer: 1,200,000 ©mw&ner) fat ber

3)rdftbent, £>on Francisco Antonio Q)into, bem ßongrej? in

ber #auptfiabt «Santiago am 25. $ebr. e jnm f^jj gunftigen

5Bertd)t über bie Sage ber -Kation abgekartet. €s ftnb bort

bereits ein Sranjoftfcber unb ein 33ritifcber ßonful beglaubigt,

©eneral Danton Sreire, oormaB £)irector, forgt fyöcfyft odterltcr)

für bte SKoblfabrt ber fübltcfyen ^Prooinj ßoneepeton, eines

ber berrltcfyjien ^an^et ber SBelt; er beförbert bort bte @t'n=

roanberung, unb fucfyt burd) Anlegung oon ©cftulen bie

S3ilbung beS t)hä)$ gutmütigen SSolfS ju forbern.
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©ollte ft'cfy bie 9tacf)rid)t üon bem jmifcfyen SSraft'licn

unb bcn bereinigten $Proüinjen be3 diio be la 0lata abge=

ftyloffenen ^rieben betätigen, unb bie SSanba £riental, beten

^Befreiung für jene Diepublifen fo micfyttg ift, mit 9ttontet>ibeo

für unabhängig erflart fet>n, fo mürbe bie #anbel3ftabt S3ueno§

2Cpreö , meldte eigentlich bie (Seele biefeS ÄampfeS mar, ftd>

rühmen fonnen, eine Prüfung bej!anben ju fyaben, meiere

ftetS fyiftorifcl) benlmurbig bkibm mirb. <Sie beftanb mit

einer minjigen £Be»6lferung üon faum 100,000 «Seelen einem

Äaiferreicfye, meldjeS freilief) nod? immer in §mei SBelten tebt,

unb baljer bie 2Cnjlrengungen feilen mupte. 2htd) fyat biefer

Ärieg jur ©enüge bemiefen, baß ba3 monarcfyifcfye ©pftem

aucr; in SSraft'lien nid)t populair ijt. £>er Äaifer fanb, aB

er gegen bie $e»ublifaner §u gelbe 50g, Ui feinen Unter*

tränen leine 33eü)ülfe; eS fcfyeint aber jefet, ba er ft'cr; erlldrt

t>at, bafü er ber Keinen SSraft'lianerin, feiner Softer, ben

SSfyron üon Portugal üerfcfyaffen mill, einen S^attonalfEoIj Ui

feinen SSraft'liern §u ermeefen, unb tiefe bieten alles auf,

bamit eine nactybrucfticfye (Srpebition ju ©tanbe fomme, um
bie ^Portugiesen ßanarien (SKabeira unb $orte fanto) unb

bie 2Cjoren üon £)on SOligueB Sfyrannei §u retten unb bie

junge Königin in £)porto ober ßiffabon einzuführen. £)ann

mürbe gemiffermafen Portugal, ba§ (Euroüaifcfye 2anb, eine

£5epenbentie üon SBraft'lien. tiefer ©ebanle erroeeft eben

bem £>on Sföigucl 2tnl)anger. 2Cuf jeben galt bietet biefer

SBruberfrieg einen merfmürbigen auftritt im £)rama ber 3cit*

gefdjicfytc bar.
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Uoxitt 0er ifafjrt öes (£§v. <&o\\\xtfow in Ben

glmerifcaniscDötttätW&wtvTiaufseiner erßten&eise*

SJon einem Stovb = tfmetifanifdjen ©eemann. *)

(£$ mar bisher allgemein angenommen, bafj eine ber

83af)ama * Snfeln, meiere jefct ©.. ©aloabor ober (5at 3>3lanb

&etjjt, ber erfie spunft mar, mo GolumbuS (am 12.£)ct. 1492)

mit ber neuen SBelt in S3erül)rung fam. £5on Martin 9la=

oarrete, £irector be6 fwbrograpbifcfyen £)epot$ 51t SJftabrib 2c.

,

!>at aber in ber Einleitung gu feiner 1826 ju SD?at>nb erfd)ie*

nenen „(Sammlung (Spanifcfyer Reifen unb Entbecfungen'^

ftd) bemüht ju ermeifen, ba£ GolumbuS nicfyt ©* ©aloabor,

fonbern eine anbere Snfel berfelben großen ©ruppe getroffen

Ijabe, namlid) Surf'3 SSlanb, meiere etma 100 (Seemeilen

(20 auf ben ©rab be§ 2lequator§) fübopcf) t-on ©. ©alüabor

liegt. (SR. f. 2Cm. ÜRiSc. 1827. III. ©.90, mo bereits

bamalS ein JCuöjug auS Sftaoarete mitgeteilt iji.)

25er Sßerfaffer biefeS 3luffa^e§, ber oft unb lange jmifcfyen

jenen Snfeln uml>erfcl)iffte, l>at bort forgfaltig bie Angabe

be£ ^Jcaoaretc mit bem in jenem Sßerfe mitgeteilten Steife*

Journal be§ CiolumbuS an £)rt unb Stelle oerglicfyen, unb iji

ju folgenben juoerlafftgen Siefultaten gelangt.

(SolumbuS betreibt ©uanafyani, mo er $uerft lanbete,

unb welche er ben tarnen (San (Saloabor (Snfcl bcö jjßSL

drtoferS) beilegte, als eine fcljonc, fefyr groß e Snfel, flacfy, mit

SBalbung bebeeft, morin oiele ^rucfytbdume; er melbet, ft'e

Ijabe Ueberfluß an frifdjem SBaffer unb in ber Wlittt einen

großen (See; ft'e feg tfarf bemofynt; er fet) mit feinen beuten

eine beträchtliche (Strecfe norbnorbopd) l)inge(!euerf , unb im

Vorbeifahren t-on ben S5emol)nern mehrerer Dörfer befugt

I
') SDütgetfjeitt in Sßaffy'ngton Sröing'ö History of the Life and

Voyages of Christopher Colümbus. Vol. IV. Appendix No. XVI.
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worben. Surf'3 (Silanb entfprid)t tiefer 33efd;reibung ntd)t.

ZmVä (Silanb, 305° 14' S. über gerro, 21° 44' SR.SSr.,

ifl ein niebrigeS Äet) *), au$ ©anb unb gelfen sufammen=

gefegt/ welches fid? t>on Sorben nad) ©üben au3bel;nt, faum

2 «Weilen weit. (§3 ifl gan§ eon ^0(5 entblößt, unb jeber S3aum,

ber ba mac&ji, ifl erjf eon 9ttenfd)cnl)anb gepflanzt. (§6 fel)lt bort

an füfmn fBaffer, unb bie @inwor)ner fyabcn nur Diegenwaffer,

welches fte in @ifiernen unb gäffern aufbewahren; bort ifl

burdjauS fein ©üfiwafferfee (lake)> fonbern nur einige ©als*

lachen (ponds), welche ba§ ©alj, ba§ einige 9)robnft ber

Snfel, liefern. £)em Surf3 (Silanbe fann man ftd) oon ber

£)fi= unb 9lorbofifeite gar nid)t nähern, weil e8 t>on einem

Siiff umgeben ift; e$ &at gar feinen ^>afen, fonbern nur eine

offene Styebe an ber SBejifeite, welche bort anfernbe ©cfytffc

fogleid) oerlaffen unb in ©ee flecken muffen, wenn ber SBinb

»on irgenb einer anbern ©eite als aus iflorbojl wty, ber

gewöhnliche 9)af[at, ber über bie Snfel fcinwe&t; benn if>r

9ianb ifl fo jleil, bafj e3 bort feinen Mergrunb giebt, au3=

genommen gan§ nal>e baran ; l)6rt ber SBinb auf, 00m ßanbe

abjuwelm, fo werben bie ©cfyiffe, bie bort üor 2(nfev bleiben,

»on ber bann l)errfd;enben fürchterlichen S5ranbung an bie

Seifen gefd)leubert ober auf ben ©tranb geworfen, ©ie

wenig befugte Styebe : QatvVZ 9left, am ©übenbe ber Snfel,

ifl fogar nod) gefährlicher. £>abei ift bie Snfel nicfyt beS

geringjlen Anbaues fäfyig, unb bietet nur einigen wenigen

^Pferben unb ©djaafen 9^al;rung bar. £>ie (Sinwofyncr ^ieijen

itjren ganjen SScbarf cixi$ ber gerne, bloß gifdje unb ©d)ilb=

*) Äe», femnifd) Cayo, franjoft'fd) Caye ; wir behalten auf ben 9latl>

eines 9?autiterö biefen Kamen, weiter Dielen fold)en ©rftehingen

au§ bem SDZcere gegeben wirb, bei; cö ft'nb roebec Snfeln norf)

©anbbänfe, nod) flippen ; fonbern ganj eigentümlicher 2Crt, aitd>

in foi'rfjer tfnjafyl nur in jenen SBcfrinbifckn ©cwäffevn ju falben.

SR.
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froten ausgenommen, bie in SWcnge gu baben unb bie $cm$U

fpeife ber in ben ©aljmerfen arbcitenben ©flaöen finb. £)er

ßanje 9teid)tl)um bev Snfel beftc^t aue bem ^robuft bev

@al$tad;en unb aue bem Sergen unb SSerauben ber üielen

©d)iprud)e, bie in ber 9?ad)barfd)aft ftatt ftnben. Surfe

(Silanb fann alfo nie t>on SBilben bewo&nt gemefen femt,

wclcbe feinen £anbel treiben, unb aue bem SSoben, »vorauf

fte leben, itjrc Sto&rung ju §iebn genötigt finb.

gerner mar Golumbue, aie er ©uanaljani üerlaffen wollte,

in Verlegenheit (at a loss), meiere üon ber großen Stenge

Snfeln, W ftd) feinem SSlicfe barboten, er juerji befugen foltte.

Wun iji aber bei Surfe (Silanb gar fein i*anb weiter ^u

fefjn, aie bie beiben <Saltfer/ö, meldje füblid) bat>on (auf

berfelben 25anf) liegen, unb bie ©ruppe ber Surfe Snfeln

bilben. £ae 9ieifejournal bee dolumbue melbet une nicfyt,

melden Goure er »on ©uanaljani nad) ßoneepeion fteuerte,

aber er fcfyreibt, fte lagen 5 Seemeilen üon einanber, unb

beim £)al)infegeln ffy tym bie (Strömung entgegen gemefen.

Sie (Entfernung »on Surfe Snfel nad) ©ran ßaico, meldte

9taüarrete für bae Cioncepcion bee Golumbue erflärt, ifl faft

nod) einmal fo groß, unb bie ©tromung fcfct fortwafyrenb in

meftnorbmejllidjer 9iid)tung jmtfcfyen biefen Snfefo burd), unb

ijt alfo bem günfh'g, ber t>on Surfe Snfeln naefy ben

(5at)coe fdfyrt.

SSon ßoneepeion fufyr Golumbue junaebft auf eine Snfel

ju, bie er 9 ©eemeilen weiter in wejflidjer Stiftung erblidte,

unb melier er ben Warnen gernanbina beilegte. £>iefe erflärt

9tat>arrete für Älein Snagua,, meiere aber nid)t weniger aie

22 (Seemeilen üon ©ran @a*)co liegt. Ueberbiee i)htU er,

um nad) Älein Snagua ju fommen, ganj nafye bei brei Sn*

fein (bie fleinern (Sapcoe) üorbeifaljren muffen, jebe großer

aie Surfe <5ilanb, bereu feine in bem Sournnl ermahnt ift.

ßolumbue befd)reibt $ernanbina aie ein Gnlanb, meldte fid>

28 ©eemeilen t-on © £>. nad) 9?. SB. ertfreeft, ta hingegen



— 426 -

.Klein Snagua'3 größte gange 4 Seemeilen in fübmejllicfyer

Stiftung betragt. Äutj, bie JBefcbreibung üon gernanbina

f)at nicf)t$ mit Klein Snagua gemein. SSon ^ernanbina

fegelte GsolumbuS füboftlicf) na<$ Sfabella, welche 9laüarrete

für ©ran Snagua nimmt; biefe liegt fitbroejilicf) üon Klein

Snagua, m (5our3, ber 90 ©rab üon bem abmeiert, melden

@olumbu§ folgte.

ferner fcfyreibt ßolumbuS am 20. 9toü. , baß ©uanafyam

8 «Seemeilen üon SfafceBö liege; SurFS @ilanb ifl aber

35 (Seemeilen üon ©ran Snagua entfernt. SSon Sfabetla

au§ richtete GofumbuS feine Saint SB. S. SB, nad) ber Snfel

@uba, unb traf bie Snfeln 2luna§. tiefer @our§, üon ©ran

Snagua gebogen, mürbe an ßuba'ö Küfte auf ben «^afen

9ftüe (Querto be 9üpe$) treffen; baljer 9Zaüarrete meint,

@olumbu§ fet) juerft §ttrifd)en bie J€et>ö, füblid) ber SumentoS,

geraden, meiere üon Snagua SB. 91. SB. liegen ; ein GourS,

melier üon bem, melden @olumbu§ mit feinen Scfyiffen

fteuerte, abmeicfyt. 9iad)bem er eine Seitlang fh ber 9täl)e

üon Quba gefcfyifft l)atte, befanb ftcfj @olumbuS am 14. 9loü.

in ber gaguna be sJ?uejlra (Senora, umgeben üon fo üielen

3nfeln, baß er fte nicfyt jaulen lonnte. 9?aüarrete meint, er

l)abe fiel) an jenem Sage bd @ape $?oa befunben, mo nur

eine fleine Snfel liegt, unb über 50 (Seemeilen üon jeber

©ruppe, worauf jene 23efd)reibung »af?t.

G>olumbu§ melbet, S. Salüabor liege 45 Seemeilen üon

Querto principe ; Surf§ (Silanb tft aber 80 Seemeilen baoon

entfernt. 2ln ^uba^ Küfte ful)r ber (Sntbecfcr 120 Seemeilen

bin; für bie Krümmungen 20 Seemeilen abgezogen, bleiben

100 Seemeilen; Staüarrete bebauütet bemnact), bie Küftenfaf)rt

l>abe nur 70 Seemeilen betragen.

2McS ftnb bie micbtigjlen, unb e§ febetnt, bie unbefteg^

barjlen Sdnüierigfeiten, roelcbe fiel) ber ^üotljefe be§ T>on

9?aüarrete entgegeneilen. Sttit gleicher Sicfyerbeit laßt fict>
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beweifen, bafj ©. ©alüabor mirflid) bie Snfel mar,

wo GolumbuS jucrft an'3 ßanb flieg.

2Btr erfahren au§ feinem SEagebud), baf? er am H.£)ct,

1492 bei «Sonnenuntergang ununterbrochen SOS. 25. SB. jieuerte,

bann aber wieber ben alten wejfticfyen ßour§ einfcfylug, unb

bafj bie ©cfyiffe 3 (Seemeilen in ber ©tunbe machten. Um
10 Ubr erblicfte er unb einige feiner ßeute ein llid)t, einer

am Sanbe umfyergetragenen gacfel a^nlidr). dt fefete noer;

4 ©tunben feine gatyrt fort, unb mar 12 «Seemeilen weiter

wefllicr; gekommen, als er um 2 Ulir 9)?orgen§ jwei teilen

oor ftd) ßanb entbeefte. £)ie 12 Seemeilen, bie er feit

10 Ut)r burcbfufyr, mit ben 2 ©eemeiten S«ne Dorn ßanbe,

geben jufammen bie Entfernung unb Sage ber SBattingS*

Snfel üon ©. ©awabor; unb bar)er ift anjunernnen, bafj

ba§ ßtcijt/ welcfyeS ft'e in jener ©tunbe fafyen, auf ber $&at*

lingS = Snfet brannte, al3 ft'e bort üorbeifuljrcn. 2)iefe lag

iljnen fublicb jur ©eite. Ratten ft'e ba$ Sicfyt üor ftd) am

tfanbe gefelm, unb boefy traten Sauf 4 ©tunben fortgefe^t,

3 Steilen in ber ©tunbe jurucflegenb, fo mürben ft'e auf ben

©tranb gelaufen unb gefcfyettert fet>n. £)a aber ber 2lbmiral

(SolumbuS) eine fonigl. SSelofmung erhielt, meit er biefeS

%id)t, ba3 erjle Söa^rjeicben be$ ßanbeS, erblidt l)atte, fo ift

SBatlingS * Snfel wafyrfcfyeinlicf) ber ^)un!t, mofür er biefen

ßofyn empfing.

2(16 fte ba§ 2anb erblicft Ratten, fuhren bie ©cf)iffe mit

eingerefften ©egcln bis Sageäanbrucr; am 12. Set. £5ann

anferten ft'e bei einer Snfel, 301° 2' fö" 8. 23° 56' —
24° 38' SR. Sßx., t>on großer ©cfc/6nf)eit, mit SBalbung

bebeeft, unb au§erft oolfreid). ®ie @ingebornen nannten fte

©uanaljani. ßolumbuS legte if)r ben tarnen ©an ©awabor

bei. £ie Äüfic erforfcfyenb, fufyr er norbnorbojtlicb, unb fanb

einen ^)afen, fäln'g, jebe 2fn$af)l »on ©d)iffen §u bergen.

£iefe Angabe jiimmt genau mit bem fübofrlidjen %t)t\i ber

3nfel, meiere ©an ©awabor ober 6at SSlanb ^eipt; fte jie&t
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ft'd) öjllid) unb wefinc^, biegt ft'd) am ofrlidjen C?nbe nad) 9*.

91. £)., unb bat nod) baffelbc grüne, fruchtbare QCnfebn. Sie

<Sd)iffe würben waln-fcbeinlid) in tiefe SSat) an <S. <Salt>abor$

(Suboflfeite am borgen be§ 12, hineingetrieben, al§ fte wegen

be3 SageSlicbtS beigelegt Ratten; aucf) öffnete ft'd) bem @o=

lumbu§, er mag bü ber Snfcl geblieben ober r>on bort abge=

fegelt fenn, ba§ 2anb nicfyt fo weit, um ju erlennen, baß bev

S£l)etl, ben er für beffen ganje Sänge gehalten, nur eine 33ie*

gung an bem ©inen (Snbe fev), unb baß bie #auptmaffe ber

Snfei babinter lag, ftd) mit nad) -ftorbwefren erjfrecfenb.

58on ©uanaljani au$ fab (SolumbuS fo öiefe Snfeln, baß er

liiert wußte, woln'n er ffd) juerj! wenben füllte. Sie Snbiancr

bezeichneten fte aU unjdfylbar, unb machte t'bm an 100 nam=

l>aft. dx befdjloß nad) ber größten §u fahren, bie er »or jtd>

faf), unb bie tttva 5 (Seemeilen entfernt festen; einige lagen

naber, anbere nod) weiter. Sie Snfel, welcher er ben SSorjuq

gab, ift nad) ber allgemeinen Angabe bie, welche noeb je^t

ßoneepeion i)ü$t, bie anbern, roelclje er erblicfte, geboren ju

ber fcltfamen Mette Heiner Snfcln, unter bem tarnen ßa

Ciabena (bie Metk ober ^lein <S. (Salt-abor) befannt ft'nb, welche

ft'd) lang§ ber Snfel <S. «Salüabor üon (S. £>. nad) 91. SB»

erjlrccft; bie ndcfyfie biefer ©ruppe if! nal)cr, aB (Soncepeion,

bie übrigen ft'nb entfernter.

3Cm 9tad)mittag ben 14. Set: »erlieft er (S. (Saloabor;

bie (Scbiffe lagen wdbrenb ber Stfacbt fülle, unb erreichten bie

auSerwäblte Snfel, burd) ©cgenflrome aufgehalten, erfi am
folgenben Sage; @olumbu§ nannte fte (Santa SKaria be la

<5oncepcion; er erwdl;nt nidjt, in welcher 9iid)tung ffc tum

(S. <Salt>abor liegt, nod) wcldjen GiourS er fieuerte. SBir

wiffen, baß in biefer ©egenb überall tk (Strömung frarf unb

fortwdbrcnb nad) Sß. 9t. SB. einfefct, unb ba (SolumbttS bie

(Strömung gegen ft'd) Ijatte, fo muß er nad) £). (S. £>.

gefabren femt. 9lal)C bei ßoneepeion erblicfte @olumbu3

wejiwdrtö ein anbcreS (Silanb, großer tili alle, welche er fyiw
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gefefm tyattt; bod) er erjagt un$, er fev> bei ßoneeocion nid)t

»or 2tnfer gegangen, unt> auf tiefe größere 3nfel öugefaf)ren,

weil er nid)t nad) 2Bej!en f)abe fegein tonnen. Deshalb ijl

gewiß, baf* er nid)t weftwärtS fegelte, aiö er oon (Saloabor

nad) ßoneepeion fufn* ; ein wibriger SBinb l;ielt ifm baoon ab,

9iet)men wir aber eine gute Gtyarte öur £ant, fo ftnben wir,

baft bte nod) iefct unter bem 9lamen ßoneepeion befannte

3nfel in £). <S. £). oon <S. (Saloator liegt, unb 3war fünf

(Seemeilen taüon. Der 2(bmirat oerließ Cionceocion am
16. £)ct., unb fieuerte nad) ber fcljr großen Snfel, welche

er 9 (Seemeilen taoon im Söcjlen liegen fab, unb bie ft$

'28 (Seemeilen weit oon <S. ID. nad) 9?. 2B. au§bel)nt. Den

Sag fjintureb l)errfd)te SBintjlitle, unb er erreichte bte Snfel

erfl am 17. £)ct. 9Rorgcn3. @r nannte ftc gernantina.

Um Mittag fur)r er wieber ab f in ber 2tbftd)t, ftc §u um*

fal;ren, unb erreichte eine anbere Snfcl, 9lamenS (Saometo,

boeb ba ber SBtnb (Süboft bü (Sübcn war, ben @our»,

welchen er §u fteuern wünfcfyte, fo bebeuteten tf)m bie (Sin*

woljner, bafi e§ leichter feon würbe, mit bem gunjligen SGBinbe

nortwejltid) um bie 3nfel Ijerum öu fegein. dx richtete alfo

feinen Sauf nad) 91. 2B., unb nad) einer Saint oon 2 <See=

meiten fanb er einen Ijerrlidjen ^>afen mit jwei Qnnfafjrten,

burd) ein 3nfeld)en ooflig oerfcfyloffen, inwenbig einen fronen

SBufen bilbenb. %[$ er am gegenüber liegenben Eingänge

in 9Z. SB. au§ ben $afen fegelte, entbeefte er ben S^etl ber

Snfel, ber oon £)jien nad) SBeften tauft. Die (Singebornen

bebeuteten if)tn, tiefe Snfet feo Hemer als (Saometo, unb baf*

er beffer ttjun würbe, ba^in jurücf ju lehren. Sefct warb

SBmbjlitle, fprang bann alö Äüljlte nad) 2B. 9?. SB. um, alfo

gerabe bem ßourS entgegen, weldjen er fteuern tvoüU; taljer

festen ft'e (Segel bei, unb breiten nad) £). (S, £)., um Dom
Sanbe abjufommen; benn taö Sßetter trotte ein (Sturm ju

werten, ter ftd) inbefj in einen Siegen oerwanbelte. S£ag$
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barauf, am IS. , anferten ft'e bem auferftcn (Snbe t>on Sernan*

bina gegenüber,

©iefe ganje 33efd)reibung pafjt auf ba§ ©enauefte jur

Snfel (Sruma, welche jubu'cf) t>on @. ©afoabor unb ©. SO.

©. oon ©üb üon ßoneepeton liegt, £)ie einjigjte Unricfytigfcit,

bie ßolumbuS angiebt, ijl, er fyabe üon @oncepcion faft mejHicfy

gefteuert, unb bie Entfernung betrage 28 ©eemeilen. tiefer

Srrtlmm ift barauS erfldrlicfy, bafj er bie lange Äev3=Jtette,

la ßabena, für einen ftftft oon Eruma anfal) ; biefer bcfdt>ric=

bene 3ufammenl;ang fann noct) immer Seben tauften, ber

ft'e t>on (Soncepcion au$ anfielt, inbem jene Jtlippenfette in

berfelben ©. £>. unb 9t. SB. Stiftung lauft. SBon biefem

9)unft au§ gefelm, ergebt ft'e fidfo fomofyl n>efttict? als fiu>

mepcl). 2(13 33emei3, baf? biefeS ber %aU mar, ijt §u be=

merfen, ba§ ber maefere ©eemann, nacf)bem er ft'd) biefen

Snfeln genähert fyattc, unb alfo nun Sernanbina'3 2(u3bel)=

nung il)m Ijatte großer erfdjeinen muffen, er je^t bemerft, bie

Snfel fet) nur 20 ©eemeilen lang, ha er ft'e bod) früher auf

28 (Seemeilen fcfyafcte; er faf) nun, baf bie «Blaffe, welche er

für eine einzige Snfel gehalten, »tele Snfcln fepen, unb

änberte feinen Gour3 füblid), um bie eine, meiere il)m bie

auffalfenbfte mar, gu erreichen.

Sic Sfrerttitat ber l)ier betriebenen Snfel mit Eruma

ift burdjauö augenfcljeinlid). Sie Entfernuug »on @oncep=

cion, ber merfmürbige ^)afen mit ber baran liegenben Snfel,

bie SBenbung ber Mfie meftmartS, alles ijl fo genau be&eicfc

net, als mare bie (Sparte nad) be§ (SolumbuS SScfcfyreibung

entworfen.

2Cm 19. Setober »erlief er bie Snfcl S^nanbina, unb

feuerte mit nörblicfyem SBinbe nacb ©üboften. $lad) einer

%cii)xt v»on 3 ©tunben in biefer Stiftung entbeeften ftc <3ao=

meto, jteuerten auf baffelbe ju, unb erreichten beren 9?orb=

punft uor Mittag. $kx fanben ft'e eine Heine Snfcl, »on

flippen umgeben, unb mit einem anbern .ftlippenriff, welches



— 431 —
äwifcfyen biefem Snfclcfyen unb (Saemeto liegt. £>ie Snfel

(Saometo nannte GiolumbuS Sfabella, unb bie <Spifce", ber

fleinen Snfel gegenüber, ßabo bei SSleo; baS ßap an <Sao*

meto'S (Sübmeftfpifce nannte er @abo bei Saguna, unb üor

bemfelben brachte er feine <Sd)iffe vor 2lnfer. &ie fleine

Snfel lag in ber Stiftung von gernanbina naef) Sfabella

üon £)ften nad) Sßejien. £)ie Äufle »or (from) ber fleinen

Snfel lag 12 (Seemeilen mejfroartö oon einem @ap, melcfyeS

ßolumbuS roegen feiner (Sd)6nf)cit (üabo Ijcrmofo nannte;

bieS f>telt er für eine t>on (Saometo ober SfabeHa abgefonberte

Snfcl, unb glaubte, eS läge nod) eine bajnnfcr^n. SSon @abo

bei ßaguna, mo er bis ben 20. £)ctober »ermeilte, jreuerte

GüolumbuS norböfHid) gegen @abo bei SSleo, traf aber auf

Untiefen innerhalb ber fleinen Snfcl, unb lonnte erfi SagS

barauf #nfer werfen. 9Zaf)e an biefem (£nbe von Sfabella

fanb er einen (See, roorauS ft'd) bie <Sd)iffe mit fujjcm SBaffer

t-erforgten. — Stefe Snfcl Sfabella ober (Saometo jiimmt,

biefer Schreibung nad), fo genau mit SSla larga ($uma ?),

bie oftlicr; üon druma liegt, jufammen, bafi man feinen S3e=

ticfyt nur mit ber Charte $u Dergleichen braucht, um fiel) t>on

iljrer Sbentitat ju überzeugen.

dntfcfyloffen bie Snfcl ju befucfyen, meiere bk @ingebor=

nen GEubanacan nannten, mit ber 2(njeige, fte liege n>ejt=

ftibroejKtd) t>on Sfabella, »erlief GolumbuS (5abo bei SSleo

um TOtcrnacfyt , unb richtete feinen Sauf ben 24. £)ctober

bemgemaf nact) Sßeftfubmefren. £)er SBinb blieb gelinbe mit

Stegen bis Mittag, mo er fiel) lebhafter erl)ob, unb 2(benbS

lag @abo SSerbc, gernanbina'S (Sübroejtyuntt, 7 (Seemeilen

norbmeftlicr; entfernt. £>a bie $laü)t fKtrmifcr; marb, fo lief

er bis jum borgen bie (Segel einjieljn, unb trieb nad? ber

Siecfmung nur jroet (Seemeilen.

"am borgen beS 25. £)ct. fefcte er bie (Segel auf, unb

fuf>r mieber roefrfübroeftlicr; bis 9 Ul>r, mo er 5 (Seemeilen

juruefgelegt fjatte; bann fteuerte er meftlid), unb f>atte bis
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3 Wir 11 «Seemeilen gemacht; in biefer Stunbe fal) er Sanb,

namlid; 7 bis 8 £et)3, weldje tum SR. nacr; S. liegen, fünf

(Seemeilen üon ben ©Riffen. Sort anferte er £ag$ barauf

fübtid) öon ben Snfelcfyen, welche er 33la3 bei 2lrena

nannte; ft'e waren niebrig, unb erftreeften ftrf) 56— 60 (See*

meilen weit

Sie (Strecfe, welche ßolumbuS feit ber 2lbfal)rt üon

gernanbina auf ber Safyrt nad) ben SSlaS bei 2(rena juruef^

legte, betragt 30 (Seemeilen. Stefe «Summe betragt nur

3 Steilen weniger, al3 bie Entfernung t-on gernanbina'3

(Eruma'3) «Sübweflpunft, t>on wo er ausfuhr bi$ jur ©ruppe

ber SKucaraS, wlfyt 6j!lid) t>on 6ano llobo, auf ber großen

33al)ama = 33anf, liegen, unb ber 33efd)reibung bc§ GiolumbuS

entfprecfyen, SSBotlte Einer bie Sifferenj t-on 3 Seemeilen

rügen bei einer (Sd)ipred)nung, wo fo t-iel auf 9)?ut!)maßung

anfommt, fo wirb gewiß ieber (Seemann mir beifrimmen,

baß man bereitwillig 2 (Seemeilen für baö treiben maljrenb

einer langen 9?ad)t bä winbigem 2Bctter zulegen barf, Ser

ßourS won Eruma na<fy ben 9Kucara§ liegt etwa in <Süb=

wejlen bei äöeften, Sie %a\)xt, welche @olumbu§ machte,

weicht nur wenig bat-on ab, bodj beim 2lbfegeln t?on SfabcUa

war e3 feine 2tbft'd)t, SB, <S. SB. §u jteuem, unb ba er ben

CwurS nacfyfyer weftlid) ' anberte , fo tl;at er bie§ wafnfdjeinlicr;

beSwegen, weil er, wafyrenb er bei SRafyt ba£ «Scfyijf Utibm

ließ, fübwärtS au§ bem (5our§ gekommen war,

2lm 27, £)ct, bei (Sonnenaufgang fegeltc ber Entbecfer

»on ben 2trena'6 ober SRucaraS * 3nfeln ab, nad) einer Snfcl,

ßuba genannt, © <S, So, fieuernb. 2U6 bie 9lad)t einbrach,

Gatte er biefer 9vid)tung 17 (Seemeilen jurücfgelegt ; er fal)

8anb, unb ließ feine <Sd)iffe liegen, bii c3 Sag würbe,

3n biefem Steile be§ Journals bcfdjreibt GolumbuS bie

£>rtlid)feitcn nid;t mit ber ©enauigfeit, womit er frül;er bz\=

nal)C alleS anmetft; ber £ert if[ an einigen Stellen bunfef.
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2H§ am 28. £)ct. ber Sag angebrochen mar, fegelten

bie ©djtffe nadf) <S. (S. SB./ unb fuhren in einen frönen

gluß mit einem l;errlid)en £afen, ben er (S. (Saloabor nannte.

<5r lanbete bort, nafym üon ber 3nfel im Warnen ber <Spa*

nifcfyen <Sout>eraine SSeftfc, unb nannte ffe bem ^rinjen Suan

ju dbren: Suanna. £)iefe3 <S. (Saloabor ifi tvofyl gewiß

ber Ovio unb bie 33af)ia be la3 GüaraoelaS granbeS, 8 (See*

meilen weßlid) oon 9iueoita3 bei principe, £)ie £age unb

gerne üon ^n SföucaraS trifft genau mit ber Angabe be§

Golumbuä jufammen.

2lm 29. £)ctober »erlief CblumbuS .biefen «öafen, unb

richtete feinen Sauf wepcb, als er 6 (Seemeilen gefegelt mar,

fam er an einen 9)unft, mo bie Äüjle ber Snfcl fiel) naefy

SR. 2B. menbet ; er nannte ifm $unta ©orba. 10 (Seemeilen

weiter fal) er einen anbern, oper; gerichteten $unft, oon itym

tyunta ßuriana genannt, Gnne (Seemeile weiter entbeefte et

einen fleinen gluf, unb über biefen l)inau6 einen fefyr großen,

bem er ben tarnen: 9iio be lo$ SJflareS (nid&t 9ftauS, wtet

ber braoe (Seemann fdjreibt) gab. tiefer $lu$ münbet in

ein fd)6ne§, feeformigeS SSaffm, mit einer gefährlichen (Ein*

fafyrt; e§ l)at als ßanbmarlen jmei runbe S5erge im (S. SS»,

unb im SBcffen ein fteileS Vorgebirge, welches ffdf> mit tn'S

SJKeer erjfrecft, feljr paffenb jur Anlage einer Scffung. £)ie§

tjl o^ne 3meifet ber fd)6ne #afen unb glufs , mcfilid) üon

9)oint ßuriana; bie (Entfernung jh'mmt genau überein mit

ber «Strecfe, meiere ßolumbuS oorn 9iio be ta§ ßaraoelaS

©ranbeS, ben mir für ben Querto be (S. (Saloabor galten,

gurücflegte. %\n 30. -Ort. au§ bem diio be lo§ 5J?areö ab*

gefegelt, machte GolumbuS 15 (Seemeilen, unb faf) ein 83or*

gebirge, üon tl>m @abo be la& ^almaS genannt^ £)a6 ijl

tt>ar)rfd)ctnltd> baffelbe, welches ben opdjen GnngangSpunft

ber ßaguna be Sftoron beberrfd)t. SenfeitS be§ (§ap§ mar

ein glufü, nad) ber Angabe ber (Einwohner 4 Sagereifen oon

JRöbing'ö tfmettfa, 35b. ir. 1828. 28
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ber (Statt (Subanacan entfernt. @o(umbu§ befcfylof babin gu

fahren.

£>ie ^ange ^acbt *a9en ^ie ©c^iffe ftille; am 31. £)ct.

erreichten fte t>en gteff, fanben ifyn aber fo feiert, baf '
bic

©dfrtffe nid)t hinein tonnten, tiefer gfu^ tfi n?at?rfcf?einlid>

bie heutige gaguna be Sföoron. SBetterfyin mar ein @ap, mit

Untiefen umgeben, unb nod) meiter ein anbereS, nod) mefyr

au§mart§ gcfireift, smifdjen beiben @ap§ eine 33ud)t für Heine

ga&rjeuge. £>ie 33efd)reibung fd)ilbert bie ,ftütfe bei Saguna

be 9ftoron gan^ genau. £>aS Gap, ofllid) oon ber Saguna

be Sftoron, fommt mit @ap be Itö Palmas überein; bic

ßaguna fclbjl mit bem feierten bluffe be$ ßolumbuS, unb in

bem me|Hid>en (StnfafyrtSpunft mit ber gegenüber liegenben

Snfel ßabrion erfennen mir bie §mei fyeroorragenben ßapS,

*on benen er fpridjt, jmifeben beiben fdjeint eine S5ud)t 51t

fetjn* Ueberall l;errfd)t eint merfmürbige Uebereinftimmung,

bie ftd) fcbmerlicb an einer anbern ©teile ftnben mochte, al§

Me, meldje GolumbuS befugte unb betrieb. £)ie Äüj!e üon

Querto be S. Saloabor mißt meftlid) bin bi§ 9üo be lo§

5.föare3 17 «Seemeilen; oon biefem gtuffe beljnt fte ftd; norb*

weftlicfy 15 Seemeilen bt6 @abo be laS Palmas?; alles? trifft

mit unferer Angabe überein. Sa ber Sßinb norbltcb marb,

unb bafycr bem ßourS, ben bie Sdn'ffe fleuerten, entgegen

mar, fo fehrten bie Sdjiffe nad; bem 9lio be loa SSJJareS

gurfief.

%m 12. $00. fegelten bie <Sd)iffe auS biefem Sluffe,

um bie Snfet SSabcque j$u fud)en, mo ftd) ©olb im Uebcrflufj

ftnben, unb £)j!en bei ©üben tum biefem £afen liegen foüte.

$R\t günfiigem SBinbe fegelten fte 8 (Seemeilen, unb famen

an einen gluf, morin ber §u erfennen ijf, ber gerabe mejllicb

t>on $unta ©orba münbet; üicr Seemeilen weiter fal;en fte

einen anbern, ben fte 9ito hü Sol nannten. (5r fd?ien febv

groß; bod) fte gelten nid)t an, um ilm ju erforfdjen, weil

ber Sßinb fo günjtig mar; eS mag ber 9iio be la Saoana
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gemefen fet>n. G>olumbu§ machte nun benfclhcn 2Beg nocfy

einmal, unb l;atte oon 9Jio be loS ?9?areS 12 (Seemeilen

gemacht; borf) mejllid) oon Querto be <S. (Saloabor btö 9iio

be loS SDJareS giebt er bie Entfernung auf 17 (Seemeilen an

;

unb <S. «Saloabor liegt alfo 5 (Seemeilen ofilicl) oon 9ito bei

<Sol; jielm mir nun bie Sparte ju Svatlje, fo fefjen mir, baß

ber 9vio be laö EaraoelaS granbe gerabe fo mit üorn Üiio be

la (Saoana liegt

SSom 9ito bei <Sol 6 (Seemeilen abmartS, b. &. 18 (See*

meilen üom 9iio be lo3 9flare3, traf EolumbuS ^in Eap,

melcfyeS er Eabo bei Euba nannte, mfytffytfnli% meil et

glaubte, e§ fep baS Enbe ber Snfel. £iefe$ fiimmt genau

mit ber Entfernung t>on ^unta Eaffana (?) bi§ §ur Snfel

Älein ©uajaoa, nafye an Euba'S SJlorbfüfte, srotfcfyen melier

unb ©uajaoa granbe er burcfygefegelt fetjn muß, als er nad)

Querto be <S. (Saloabor fufyr. Er l>at fite entmeber ntdt>t

bemerkt, meil ftcfy feine gan^e 2lufmer!famf eit auf bie große,

prächtige Snfel, bie oor ifym lag, richtete, ober, m§ aucr;

moglicr; tft, feine (Sdjiffe txiibm burcr; bie 2 Seemeilen breite

Meerenge mafjrenb ber 9Zacr;t oor feiner 2(nfunft ju Querto

<S. (Saloabor.

%m 13. 9looember pafftrten feine Schiffe, meiere bie

Sflafyt fyinburd) oor 2lnfer gelegen Ratten, eine <Spi£e, jmet

teilen breit (in extent), unb fuhren bann in mm fübfüb*

mefHici) einge^enben SSufen, oon meinem Eolumbu§ rnutl)*

maßte, er trenne Euba oon S5ol)io; im #intergrunbe be§

@olf§ mar ein 33afftn smifcfyen 2 Sergen. Er fonnte nityt

entfdjeiben , ob e$ ein 9J?eerarm fen ober ntc^)t; ba er abw
feinen Scfyuk gegen ben 9Zorbminb fanb, fo ffaef) er mieber

in (See. EolumbuS tfz augenfdKinlicr; jum S&eil um ba§

Heinere ©uajaoa gefegelt, meines er für ba3 Enbe t>on Quba

nabm, ofyne gemabr ju merben, baß eine gaf>rt oon menigen

©tunben in biefem Eanal ilm mieber naefy Querto be <S.

©aloabor, feiner erften Entbecfung auf Euba, unb naefy bem*

28*
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felben 9fio bei <Sol surücfgebracfyt fyatk, oon wo er &ag$

guoor auSgefegelt war. 2)ie jwei ^Berge, welche er an beiben

(Seiten t>er einfaßt fab, tft t?er fKfj 2(lto be Suan Saune,

ber größte, welcher fieben (Seemeilen wefHicf) ber $unta be

SD?atcrnitro6 liegt 2)er SBtnb blieb 9torb, unb GolumbuS

fubr 14 (Seemeilen ojlfi#~ öon @abo Gtuba, welches wir für

Älein ©uajaoa galten. £ier wirb e3 guoerlafft'g bie <Spt£e

t>on «ftlein ©uajaoa gewefen fepn, welche er für QiMS Grnbe

bielt; benn er rebet oon bem jenfeitS be§ erwähnten ©olfS

liegenben £anbe, als gur Snfel 33of)to gehörig; aueb mel*

feet er, er l;abe e3 oon berfelben 20 (Seemeilen entbeeft, üon

£>. <S. £>. unb SB. 91. SB. fegelnb.

^ad)bem er \)k gange Stockt bei 9L £>. SBinb {tili ge=

legen, befcfyloß er einen £afen gu fucfyen, unb als er leinen

fanb, fefyrte er nacb bem gurücf, welchen er auf ber Snfel

Guba oerlajfen; benn bie Äujie ofilicfy oon ©uajaoa nannte

er S3of)io. @r feuerte baber £>{i bei ©üb 6 (Seemeilen, unb

wanbte ffcb bann lanbwdrtS. $ier fab er üielc £>dfen unb

Snfeln; bod; eS ml)tt fc&arf, mit ftarfer S3ranbung, unb

baber burfte er nicfyt einlaufen, fonbern fu&r bie Äujle 9?.

SB. M SB. 18 (Seemeilen mit entlang, wo er eine flippen*

freie ©nfa&rt unb einen #afen fanb, in ben er erft <S. (S.

SB., bann (S. £). einfuhr, weil baS galjrwaffer überall flip*

penfrei unb offen war. @olumbu$ bemerlte t)kx fo »tele

Snfeln, baß er fte nid;t jaulen konnte. <Sie waren febr boeb

unb mit S3aumen bebeeft. (SolumbuS nannte baS benachbarte

Sfteer: SJflar be S^ueftra (Scnora, unb ben £afen bü ber

(Sinfabrt 511 biefen Snfeln: Querto bei principe. <§r fu&r

aber erjl am folgenben (Sonntag, alfo 4 Sage fpatcr, in ben

$afcn binein. tiefer Ztyii bcS SerteS beS £agebucl)S um
fcreS ©ntbecferS t{! oermorren, unb cntbalt 2lnticipationen,

als fe*> c§ fpatcr aufgegeiebnet, ober beim 2lbfcbreiben unter

einanber gemengt. (So oiel erbellt, baß bie (Schiffe, wdbrcnb

fte bie Sflacbt Ui 91. £>, lagen, 9L 2B. getrieben unb burefy
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feie mächtige ©tromung be§ 33abama * CianalS weit in biefer

9vid)tung fortgeführt würben. Sßte fte nun (Segel beifefcten,

um naefy bem $afen juriKfjufebren, tr»eldt)en fte auf Güuba

öerlaffen Ratten, gerieten fte über benfelben binauS (leewards),

unb entbeeften jefct bie §at?Irctd>e Snfelgruppe, rooüon Qa\)o

Romano bie größte ift- £)ie (Strömung btefeS @analS ift

an ft'cb felbfl jureiebenb, (Scln'ffe SO (Seemeilen meit mejilicr)

gu führen, menn fte SO (Stunben lang auf biefelben einwirft,

unb bieS muß ber %aU mit ben (SntbccfungSfcbiffen gemefen

fepn, als fte nacb tf)rer 2tbfabrt t>on ßabo ßuba ober ©uajaöa

opeb fegelten. £5aß jene ÄepS leine anbere maren, als bit

ron Csapo Romano, unterliegt feinem Smeifel, benn fte ftnb

bie einzigen in ßuba'S 9Za^e, meiere nirf)t niebrig unb mo*

rafticj, fonbern fyoü) unb luftig ftnb. (Sie umfcfyltefen ein

freies, offenes $abrmaffer, fyabm einen Ueberflup an fdjonen

#dfen unb 2lnferpldfcen, in ben legten Sauren bie 3uflud)t

ber (Seeräuber, meiere tyix (Sicberbeit unb (Scblupfminfel

fanben, unb tbre ^rifen fyinter ben ty\)tn ÄepS oerbergen

fonnten. 9lacb GolumbuS S5efd)reibung muffen bie (Scfyiffe

§wifcf)en bie Snfeln SSaril unb ^acebon eingefegelt unb läng§

ßawo Romano in fübojHicber 9Cid;tung Eingefegelt fet)n; fo

erreichten fte SagS barauf ifyxm alten S5oben beS Umber*

treujenS in ber S^afje üon «Klein ©uajaüa. ßolumbuS melbet

nnS niebt, bafi er feinen 2lnferpla£ jmifeben ben Äet)S »er*

anbert fyabz ; fein Sagebucb ermahnt überall nid)t, mo geanfert

roarb, bis jur Üiütffebr oon bem üorgeblidjen TCuffucJjen ber

Snfel S3abeque. 25eutlicb iff, bafj er niebt unfern Querto bei

principe mar, mo bie (Scbiffe bti biefer ©elegenbeit anferten;

boeb febr fern mar er nietjt, benn ßolumbuS ging am 18. 9tot».

oon feinem (Scbiffe in einem S3oot ab, um an beffen (Eingang

ein Äreuj aufzupflanzen. Gür fyattz mabrfcbeinlicb beffen (Ein*

gang oon auffen ber gefebn, als er oon ©uajaüa am 13. 9*oö.

oftmdrtS fegette. Sie Sbentitdt biefcS £afenS mit bem jefet

befannten Querto be Sfluet-ttaS bei principe, febeint aus ber
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SBefcfyreibung beS Eingangs gemiß. £>aS innere befugte

« niebr.

2Cm 19. 9tottember fegelte er mieber ab, um SSabeque

aufzufinden. 33ei Sonnenuntergang lag Querto bei principe

7 (Seemeilen fübfubwepcb, unb nad)bem et bie ganje 9tacbt

91. £). bei % gefegelt war, bis um 10 Uf>r 9*. SB. 'Km

20. 9Zoü. Ratten fte bod> in biefem Eourfe nur 15 (Seemeilen

gurucfgelegt. &er SBinb blies auS £X <S. £)., bie Stiftung,

mo 33abeque liegen follte, unb baS mar SÖetter fcblecbt, baljer

befeblop ßolumbuS naef) Querto bei principe guriicfjufc^rcn,

meines gur Seit 25 (Seemeilen entfernt lag. Sfabella lag

nur 12 (Seemeilen meit, er wollte aber nicfyt baljin fegein,

bamit bie Snbianer, meiere er üon (S. <Salt>abor (8 (Seemeilen

t>on Sfabella) mitgenommen, nidjt bafyin entminen motten.

2(16 EolumbuS t>on Querto principe ab 9t. £). Ui 9t. gefegelt

war, fyatti er ftcb ber Snfel Sfabella bis auf eine Heine

Entfernung genähert. SeneS Eilanb lag feinen ^Berechnungen

fcufolge 37 (Seemeilen oon Querto bei principe; (S. "Samabor

aber 45 (Seemeilen fcon bemfelben $)unft. £)er erften Angabe

fehlen nur 8, ber legrem 9 (Seemeilen an ber wahren Ent*

fernung üon 9tuemtaS bei principe üon SSla ßarga unb (S.

(Saloabor. Erinnern mir uns beS EourfeS, bem EolumbuS

folgte, al§ er üon Sfabctla nacl) Euba fuljr: er fegelte erft

SB. (S. SB., bann wefHicb unb naebber (S. (S. SB.; biefeS

giebt einen mittlem EourS, ber oon (S. SB. nicfyt mefentlicb

abweicht. 2£lfo fübmepcb uon Sfabella erreichte EolumbuS

Querto bc (S. (Salüabor an Euba'S Äujte. S3on Querto

principe ab machte er einen EourS 9L p. bei 9t., unb fufyr

fo in ber 9iirf)tung t>on Sfabella. Sauber fyabm mir ermiefen,

baß Querto be (S. (Salüabor auf Euba'S Äujlc, mejfticb Don

Querto bei principe lag, unb fomit ift bie ganje Kombination

ermiefen unb fejrgefiellt. £k beiben Snfeln, me(d)c EolumbuS

am 20. 9toü. um 10 Ufcr 9?. SB. fal), muffen Äe»S gemefen

femi, meldje mejllicb uon ben SumentoS liegen.. &ie SKütf*
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fa&rt nad) Querto bei principe machte er im ©unfein, merfte

aber, bafj er bureb bie Strömungen mejlmartS geführt fe$.

&k$ giebt einen l;inreicbenben SBemeiS t>on ber Stcirfe ber

Strömung im 33abama = Gianal; benn man wirb ftcb erinnern,

bafj er bie %äfyct nad) @uba mit gimffrgem SBinbe machte,

Sftacbbem er 4 Sage lang bi$ ben 24. Sfooember bei leisten

SBinben gegen biefe Strömungen angefdmpft i)atti f langte

er jule^t üor ber flachen Snfel an, üon mo ai\$ er bie SBocfje

guüor feine $al)rt nad) S5abeque angetreten fyatte*

So §ufäüig Uftaütf eS ftd), baß ber ^)unft, öon mo

ou3 ßolumbu§, um SBabeque aufjufudjen, abfegelte, fein an-

berer als bk Snfel Älcin ©uajaüa mar, meiere meftlid) üon

9hieüita3 bei principe liegt 2lnfang3 magre er c£ niebt,

in ^k £effnung jmifeben ben beiben Sergen, an meieren ftcb,

mie e3 fdjien, bie See bracr); er febiefte ba$ S3oot üorauS,

unb bie Sd;iffe folgten fübmejilid) unb bann mejttid) in einen

febonen £afen. £Me niebrige Snfet lag norbmdrta, unb

bil^ctt mit einer anbern Snfel ein fcboneS Safft'n, fäbig,

Spaniens ganje Secmacbt aufjunebmen unb §u fÄen.
£a§ flacbe QUarti loji ftd) alfo in baS frühere ßabo bei

Qinba auf, unb ijt gemif? ^lein ©uajawa, unb bie (Sinfabrt

ojllicb baüon mirb ibentifcb mit bem üorermdbnten ©olf p)U

feben jmei Sergen, moüon ber eine gemiß ber 2llto be Suan

£>aune ijl, melier ©olf @uba üon SSobio ju trennen fd)ien.

Unfer ßourS mirb je£t ganj beutlid). 2lm 26. 9?oö. fegelte

ßolumbuS üon Santa Catalina (fo nannte er ben jule^t

befebriebenen #afen) bei Sonnenaufgang ab r unb richtete

feinen Sauf nad) bem @ap in S. £>., melcbeä er ßabo bei

$>ico nannte. £)arin ifr Uiä)t ber bobe Spi^berg, el 2Clto

be Suan Saune, §u erfennen. ©ort angelangt, fab er in

einer Seme üon 15 Seemeilen ein anbereS @ap, unb nod)

5 Seemeilen meiter ein anberes», melcbeS er @abo be @am*

pana nannte. £)a§ ertfe beifj* je£t 9>unta bei 9)abre, ba3

anbere ^)unta SDhtlaS ; tt>re (Entfernungen com 2llto be %wn
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2)aune ftnb genau angegeben; aud) erfordert eS wenig dx*

fafjrung, bie Semen ber gewaltigen £od)fpifcen oon ßuba in

ber reinen 2£tmo3p!)äre, bie bie Snfet umgiebt, angefcfyaut,

genau anzugeben. 2113 er $unta 9Ma$ in ber 9lad)t be$

27. pafftrt mar, bliefte er in eine tiefe S3ud)t hinein, welche

fübojfttd) lag, unb bie jleil üorragenben $od)fpifcen fcfyauenb,

welche Querto be -iftipe unb Querto be SSaneS [Reiben, t>on

tiefen beiben tiefen SBucfyten an beiben (Seiten umfcbloffen,

fo glaubte er, e§ fct> ein 9fleerarm, ber awei ßänber trennte,

mit einer Snfel bajroifc^en.

9tod)bem er eine fur5 e 3eit bei Saco gelanbet war,

langte CüolumbuS 2lbenb3 gu S3aracoa an, welche S3ud)t er

Querto fanto nannte. SSon @abo bei $ico bB Querto fanto

pafftrte er ntcr)t weniger aB 9 gute £afen unb 5 gliiffe

;

ffe ftnb fdmmtlicfy auf ben Charten 5Wifd;en 2ttto be Suan

Saune unb SSaracoa ju ftnben.

SBeim fflafyfyalten an ber Jtüjfe im Saufe nad) <5. Ö.

Jam il;m üon @. £). iik fdjarfe (Strömung be§ SBaljama»

CianaB Öu «£mlfe. 2Cm 4. Secember fegelte er oon Querto

fanto ober SBaracoa ab, unb erreichte Ciuba'3 £>ftfpi£e ((Sa^>

Wlai^i) am folgenben Sage; aB er t>on einem SBinbe be»

günftigt, nad) <S. £>. fuljr, um SSabeque gu fud)en, weld)e3

SR. £). liegen follte, fam tym 33of)io (iefct $ayti) Öu ©ejtdjte,

tt>eld)e§ er (£3paniola nannte.

2CB GolumbuS ßuba »erließ, gab er an, er fep 120 (See*

meilen weit an beffen Äüflenranb Eingefahren. Steinet man

20 (Seemeilen für bie Krümmungen, fo bleiben 100 teilen,

unb biefes ijr gerabe bte Entfernung oon 9)unta Wlavö i bB

@av)o (Sabrion, unferer 2lnbeutung §ufolge ber mutfjmaplic^e

SBejtyunft feiner ßntbeefungen.

Sie aftronomifeben ®eobad)tungen bcS ßolumbiB wiber*

fpredjen bem bier angeführten nidjt; benn er gcjlel)t, bafj

ba£ t>on tbm jum 5)?effen ber 9Kittag3l)6l)en ber bimmltfcben

.ftorper benufcte Snffrument in Unorbnung unb unjtwerlaffig
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war. 95ei feinet erflen CJntbecfung üerlcgt et ©uanafyani in

bie ©reite üon gerro, fe. l). ttrva 27° 30'; ©. ©alüabor

finben wir (we find) unter 24 ° 30 ', unb SurB Snfel unter

21° 30' 9t. S5r.; beibe Angaben bifferiren fefjr weit üon

ber 2Bal)rl)eit; aber eS iji gewiß leichter, einen Srrtl;um üon

3, al§ einen üon 6 ©raben ju begreifen.

©eograüfyifd) fyabm wir bewiefen, bafj bie Snfel ®ua*

nabani ober ©. ©alüabor wirfliety ber erfte ^)un!t war, Ui

welchem ßolumbuS mit ber neuen SBelt in SBerüfyrttng fam;

üernefymen wir nun aud) ein f)iftorifd)e$ Seugnij?. #errera

(Hist. Ind. Decad. I. Libr. IX. cap. 10), ber treuefte,

äuüerldfft'gjte ©üanifdje ©efcfyicfytSfcfyreiber, fdjrieb feine ©e*

fcbid)te um'3 3al)r 1600. S5ei ber SBefcfyreibung ber Dieife

be3 Suan $)once be Seon nad) gloriba im 3al)re 1510 macf)t

er folgenbe S3emer£ung: „2CIS ft'e 2fguaba auf Querto rico

»erraffen Ratten, feuerten ffe 9t. SB. bei Sßeften, unb in

5 Sagen erreichten ft'e bie Snfel ei SSiejo unter 22° 30'

9t. S3r. SagS barauf langten fte M einem deinen (Silanb

ber £ucat)o$ an, (Sa^coS genannt. %m achten Sage, nad)»

bem ft'e Querto rico oerlaffen, anferten ft'e Ui einer anbern

Snfel §)aguna unter bem 24°; bann pafft'rten ft'e bie Snfel

SDtanuega unter bem 24° 30', unb am 11. erreichten ft'e

©uanaljani, 25° 40' 9t. S3r. £)iefe Snfel ©uanafjani war

bie erfte, welche @olumbu§ auf feiner erften Steife entbeefte,

unb ©. ©alüabor nannte." £>ieS ifr ba$ SBefentlicbfie ber

SBemerfungen be§ ^errera, unb ft'e bejeid?nen genug bie Sage

üon <2. ©alüabor. 9tur bie ^Breiten ft'nb alle ljol;er ange*

geben, wie wir ft'e je^t fennen; bie S3reitc üon <S. ©aloabor

jlimmt mit leiner Snfel als mit ben SSerrieS, welche 70 @ee*

meilen üon (Suba'3 nacfyfrem Mftenüunft liegen; boeb. @o=»

lumbnS melbet, ©. <£alüabor fep nur 45 (Seemeilen üon

Querto bei ^Principe entfernt. £>oä) in ben Sagen ber Äinb*

t)Qit ber ©djiffaljrt waren bie Snjlrumente, um bie £öf)ett

ber bjmmlifcfyen Körper $u mejfen, unb bie £>eflination&*
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Safein jur SBefiimmung bet ©reiten fo unr-oUfommen, bafj

ber n?iffenfd>aftlidt>fte 9lauttfcr bamaliger Seit unter ben ge*

meinjlen ©eemann (most mechanical) unferer Sage, ber nur

bie $anbgriffe fennt, gu ftcllen tfi.

£>a§ §meite ©lernt», mo ^Ponce be ßeon in feinem norb-

n>efrlid)en Saufe anlangte, war eine ber ßapcoS; ba3 erfte,

n>eld)e§ er el 33iejo nennt, muß bie XmU Snfel gemefen fetjn,

n>c(d)c ©. £> r>on ben G>at)co3 liegt. £>ie britte Snfel, wo*

l)in fte famen, war waijrfcfycinlid) Sföariguana; bie feierte

Groofeb SSfonb; bie fünfte 33la Sarga. 3ule£t famen fte

nad) ©uanafyani, ba$ @. ©alüabor bc3 @olumbu§. SBare

biefe3 mit SurfS Snfel einS unb baffelbe, meiere $olge foüten

wir bann annehmen Ui ben Snfeta, meiere $once be 2eon

auf feiner %afyxt t>on Querto rico nad) ©« ©awabor traf?

3Bir legten bei biefen ^Bemerkungen feinen SBertf) auf bie

tarnen <3. <3awabor, ßoneepeion unb Querto bei principe,

meiere jene fünfte nad() ßolumbuS Benennung bi$ auf ben

heutigen Sag fitzen, obgleich ber trabitionelle ©ebraud) in

folgen fingen großen Söertl) fyat. £>er geograpf)ifd)e S3ewei§

iji geführt, wie er un§ unwiberlegbar fd;eint, um bie SBelt

bei bem altererbten ©lauben §u laffen, ©. ©alüabor fen. ber

glecf, wo @olumbu6 juerjit bie neue Sßelt betrat gejigefMte

Meinungen biefer 2Crt laffen ft'd) nid)t fo leicht befeittgen.

66 ifl eine gute alte Siegel, meldte bei ptyfflfym , mie bei

geograpfyifcfyen Unterfudjungen gilt: ©tore bie alten 2anb*

marfen ntd>t !
—

OefceMormel 5er gpamscfjett (Bvofavtv,

Sn ben cronologicas de los De<jubrimientos. Dec. I.

Valencia 1689, beS $)abre (Staubio Elemente ftnbet ft'd) eine

©ebetSformel , weld;e ßolttmbuS entworfen l;at, aU er am

12. £)ctober 1492 bie Snfel ©uanal)ani, ben crflen $imft

ber neuen SQBclt, betxat, unb für bie ©panifdjcn ©ouv-eratne
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gernanbo unb Sfabetto, feierlich in S3eftfe narmr, fte warb

auf föniglidjen SSefefyl fpäter aud) bti äl;nlid)en Söeranlaffun*

gen von ben Gnttbecfern SSalboa, Gortej, ^ijarro, ffienacaljar

u. a. gebraucht, Sie lautet in lateinifcfyer (Sprache:

Domine * Deus seterne et $err! Wiger, allmächtiger

omnipotens! sacro tuo verbo ©ott! £)u fcafl burd) ^)etn

coelum et terram et mare fyeiligcS SBort £immel, Srbe

creasti; benedicatur et glo- unb 9fteer erfcfyaffen; gebene*

rificetur nomen tuum, lau- beit unb verherrlicht fet) £>ein

detur tua Majestas
,

qua? 9tae; gepriefen £)eine gott*

dignata est per humilem licfje ©röfse, welche gewitrbigt

servura tuum ut ejus sacrum \)at ©einen bemutl)igen«ftnecr;t,

nomen agnoscatur et prae- bafs biefer fycilige Warne erlannt

dicetur in hac altera mundi unb geprebigt werbe in biefem

parte. anbern Steile ber SQSelt.

<£iite &merifcatttscf)e $gHt*1riittn»

lim 10. September frül) Borgens fuljr eine gefdjmac?*

r-oll gefleibete, ältliche Same in einer prächtigen Equipage,

t>on einem 9leger in jtattlicfyer Siüree begleitet, Ui einem ber

angefefyenften 2Cer§te, ber al6 Operateur bewährt ift, vor, unb

erklärte iljm, fte fyabz einen ©or)n, ber mit einem Sixtbö*

fdjaben in ber rechten Seite bzfytfttt fet) , ft'd) aber fyartnäcfig

weigere, ft'cr; operiren ju laffen, fte bäte ben $erm ©octor,

ilm §u operiren, unb jwar, roa6 er gewifs notl)ig ftnben würbe,

mit ©ewatt; benn jiets läugne ber junge 9J?ann, bafi er

folgen Schaben fjabe, au$ %ux6)t vor ben ©d)mer§cn. %uä)

fep er etwas? irre, unb rebe bann gewoljnlid) von ©elbfäcfen,

Suwelen U. bergl. £)er £)octor mochte alfo gefälligf! für

einige fyanbfefte ©efyülfen bei ber Operation forgen. Sie

wolle ben (Sofyn fogleid/ mit ifyrem SBagen fyolen, werbe ft'd)

aber, fo wie er ausfliegen fet), wieber entfernen, weil fyx
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partes Sflutterfyerj eS nid)i ertragen formte, irm leiben $u

fel)n. ©ie ©ebut)r für bie Operation unb einen 2ol)n für

bie Reifer entrichtete fie reidt)lid) im SßorauS. 2)er 2lr§t üer*

fpracb, eine<Stunbe lang unb langer ben Patienten 51t erwarten,

unb entließ bie Same auf§ $ofIid)jfe. £)iefe fufyr nun nach

einem ber größten, auf's reiche oerfe^enen Suwelierldben,

faufte einige Äleinigfeiten, fanb aber nod; üiele Äteinobien,

bie il>r aufferorbentltd) gefielen, unb bie fie fid), roie fie fagtc,

langji gewünfd)t l;atte,
f;>

ba$ fie fid; ettva für 10,000 Soll.

auSfucbte, „(Sie fönnen benfen, @ir, fagtc fie in einem

»ernennten Sone, baf iä) mit fo meiern (Selbe nid)t öcrfetjn

bin, iti) woljne aber nid)t roeit tton hier beim Dr. ***;

wollen fie mich gefdtligft burd; %t)un Wiener begleiten laffen,

fo fann berfelbe gleich bei mir bie ©umme in (Smpfang

nel;men. £)ic Juwelen würben eingepaeft, unb bie £>ame

»erfügte fiel), üon bem Wiener b^kitet, in ifyren SBagen,

ber nun rafd) wieber ju bem £otel be§ 25octor§ eilte. £)ort

flieg fie mit bem Wiener au§, unb führte it)n in ein «£>inter*

jimmer, wo fd;on bie Reifer ber Operation darrten, unb

fagte: ,,5d) will nun bie Suwelen meinem ©emal)l geigen,

bamit er fiel;t, ba$ fie fo üiet wertl) finb," begab fid) nun

fofort wieber in ilntn SBagen, ber fie fä)nell t>on bannen

brachte. £)er junge Sflann brauchte auch nidr)t lange ju

warten, ber %röt crfct)ien mit feinem 33ej!ecf , erfldrte, bie

Butter Ijabe, gdrtlid) beforgt für fein 3öol;l, befcbloffen , er

muffe ftdt> operiren laffen, SBergebenS fd?rtc er : er fev) gefunb,

wie ein §ifcb, unb wünfdje bloß fein ©elb für bie abgelieferten

Suwelcn. £)ie Reifer paeften an, er warb entfleibet, unb

nun fab freilid) ber *?lrjt, bafi fein ©cfyabcn t>orl;anben war.

25ocb ebe bie SSerfidnbigung erfolgte, roar bie £)ame auf

unb bat-on, unb bi$ jefet weif? 9h'cmanb, wo fie bingefommen.

(25ie Philadelphia Gazette entl;dlt ibr, tijreö SftegerS unb

ibrer (Squipagc au§fül)rlid)e§ Signalement.)
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<£conomg,

t>it neue Volonte beö alten 9Japp.

(Sconom», £)orf unb ßolonie ber Harmony Society be§

©epcratijlen Stiebrtrf? 9iapp, liegt auf ber 9?orbfeite be§ Sfoto

(^ifftfftppi, 5D^ej:ifanifdjer SWecrbufen, 9?orb=2lmerifa'§ ©üb*

fette), auf einem 2(nberge, 50 gufj über ben niebrigflen ©tanb

be§ £)f)io ergaben, an mehreren, bem £)l)io jufließenben S3d=

d)en, über roelcfye 2 rootylunterljaltene, bebeefte 23rücfen führen,

unterhalb be§ 9?et>il3=SBarber§, 1J engl. Steile lang, | 9fleile

breit, unb gut angebaut ifh hinter bem £>rte ftnb quellenreicfye

£ügel, üon melden ba3 SBajfcr burd) 9i6l;ren naef? (Sconomp

geleitet nurb. (5$ iff regelmäßig angelegt, mit 6 breiten

©fraßen, rooüon jmet mit bem &tyo parallel laufen, unb üier

anbere biefe im redeten SSinfel burcfyfdjmeiben. £>ie Familie

ber Kolonie, bie um 700 ©eelcn §df)lt, molmte 1826 noefy

gum SSfyeil in ä3locfl)dufem (Log houses); einige (Straßen

beffanben fd)on gdnjlicr; a\x$ reinlichen, gut gebauten Käufern

ton Sacfywrf (Frame houses), bie in einer geroiffen QtnU

fernung t>on einanber errichtet ftnb, bamit jebe§ #au3 t>on

einem ©arten umgeben bleibe. 2tu3 SBacffteinen ftnb erbaut

:

bie 4 ©toefwerfe fyofjen, üortrefflid) eingerichteten 2Bollen=

unb baumwollen = 9Jcanufafturen, ein SSkarenlager unb £errn

9iapüs> 2Bol)nf)au§ , ein 2 ©toefwerf IjoljeS ^»auptgebaube

mit 2 niebrigen glügeln; hinter bem ^>aufe ift eine ^)iajja

mit einem 33alcon. lin baffelbe jloßt ber ©arten, mehrere

2lcfer groß, mit 83lumen, ©emüfen unb einer artigen Sßein*

Pflanzung, terraffenförmig anf!eigenb, unb mit einer ßaube

im 4)intergrunbe«. 3n ber SDfrtte be3 ©artend ift ein runbeS

SBafft'n mit einem fyerrlicfyen (Springbrunnen. £>ort foll ein

Sempel gebaut unb baüor bie l)6ljerne 35tlbfdule ber $ar*

monie aufgehellt werben, meiere coloffal in $)l)ilabel#)ta

»erfertigt ifl. 9?eben bem ©arten ijl ein @ewad)§fyau§. —
Sn t>m Sabrifgebduben werben alle SSflafcfyinen bur# eine
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£>amöfmafd)ine mit Äraft üon 75 uferten in ^Bewegung

gefegt. £> ie l;ier öcrfertigten2Bollen=2trtiM ft'nt» bie, welche

fyer ju ßanbe ben meijlen 2tbfafj ftnben: eine llxt blauet

SRitteltucty, ein grau marmelirteS Sud), t-orjügfid) §u S5ein=

fleibcrn bemujt, unb weifjer unb rotier glanell, ein fe|K

gefugter 2Crtifel. Sic ©efetlfdjaft t)at felbft fd?6nc ©cbaafe,

unb unter benfelben t>iele SD?erino'§ unb fadfoftfdfoe ©ctyaafe;

aud) bringen bie Sanbleute ber umliegenben ©egenb, wo man

ft'cfy fiarf mit ber ©cfcaafjud&t befcfydftigt, üiete SBoUe nacr;

(Sconomp. 3n ber ^Baumwollen = Sabril! wirb nur gewebt

unb gefponnen; eine ,ftattun=£)tucferei ift nicfyt oerfud)t, weil

bie Anlegung berfelben §u große Soften machte. (§3 wer*

ben aber bunte Beuge gewebt, welche nad) bem <&taat £en*

tieffee 2Cbfa^ ftnben. 2>er gaben iji SBolle, ber @infd)lag

SBaumwolIe, Sie meiften SRafd&inen frnb in (Sconorm; fclbjl

»erfertigt. 2(lle Arbeiter, namentlich bie weiblidjen, aEe fd)wd=

bifd; gefleibet, l;aben eine fefjr gefunbe ©eft'cfytSfarbe , unb

geigen fiel) überall treuljerjig unb freunblid). @3 l)errfd)t

bort, wie überall in (Sconomu, bie fyocfyfte 9ieinlid)feit. (5§

befielt ferner eine 2Bl)i§?e» = SSrcnnerei, welche ftarfen 2lbfa£

in ber Umgcgenb l;at; bie SKitglieber ber ©efellfcfyaft nehmen

feine fyi^ige ©etrdnfe ju fid); ferner eine ^Bierbrauerei , eine

Sampf=itom = unb £)elmül)le mit 4 ©dngen, eine Scfymiebe*

unb ©d)toffcr = SBerffhtt, eine SBerfflatt für £ifd)ler unb

33ottd)er» 2ttle verfertigten SBaaren werben für gemeinfame

^edjnung tn'6 SBaarenlager geliefert, tl)eil$ üon ber ©cfell=

fdjaft felbft »erbraust, tl)eil§ üerfauft unb »erfdjicft. £)er

jüngere SJapü, 2lboütit>fol)n be3 jc£t 72idl;rigcn ©tiftcrS ber

©cfellfdjaft, leitet bie #anbelögefd)äfte. Sie »glieber be*

ftijcn fein $>rwatcigentl)um, unb werben t>on ber ©efellfcfyaft

mit aUm SBebürfniffen t>erfel;en. ÄlcibungSfiücfe , S0?ef>f,

<3af§, $ki\ü) *e. werben monatlid) verteilt ; frifdjeS Slcifd) *c.

bei jebeSmaligem <Sd)lad)ten. £)a jebeS $au3 einen ©arten

t>at/ fo baut e$ fein eigenes ©emüfe, f)ält aud) felbfl ©cflügcl,
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unb beftfet einen eignen SBacfofen. »£>err 9capp fyat unter

feinem #aufe einen SßeinfeUer mit 20 ©tücffafj SBein, üon

tym felbjt auf einer Snfel be3 SBabafb bei 9tem * ^armom?

au$ roilben Strauben gejogen, unb ber, bureb Siegen üerbeffert,

ganj foftlicb ijr, <&$ giebt bort einen maefern ©cbulmeiftcr

unb einen 2trjt. $He 2D?itglieber beiberlei ©efd)ted)t$ treiben

SDtoftl unb ©efang, unb jmar mit fefjr meiern Salent, ©ie

(Spracbe ifr fcbmdbifd) £>eutfcb, mit etmaS ßnglifcb üermifebt

2>W ©peifen werben nacb bcutfcfyer SGBeife bereitet,

Der alte Siapp iji SKcligionS = Sebrer unb Seiter be5

©anjen, unb genofs nod) im Sabre 1827 bie Qtyrfurcbt eines

Patriarchen, melcbe er mit 9fed;t megen feiner S3ieberl;ersigfeit

unb feines großen SalentS im ßoloniejtiften üerbient. (5r

floßt feiner ©efetlfdjaft religiofe ©efmnung ein, unb erbalt

babureb £)rbnung, ß*r üerliefj im Sabre 1805 mit hm
(Stamm feiner ©efellfcbaft SBürtemberg, unb ftiftete juerft

unter großen ©cbmierigfeiten bie Kolonie $armont), 3\ $Jl.

norblicb t-on ^conomt), im ßanton ^Butler; 1817 öerfaufte

er biefe «Stiftung an einen ^errn 3ieglcr, 5D?enonijr, unb 50g

an ben SBabafb (Danton §)ofep, <&taat Snbiana), roo er in

einer gan§ milben ©egenb 9lem = ^armom? , 90 b* teilen

mejtlicb, grfmbete. 2tß biefe ßolonie einigermaßen in 2Cuf=

nabme gefommen mar, öerfaufte er fte an £erm £)men.

1824 50g er oon bort ab, unb fing nun am 22, Sftai)

1824 ben 2£nbau üon (Sconomp an, welcbeS 1826 ein

ganj ftattlicbeS 7£nfet)n batte, obgleicb üor 2 Salden bort noeb

ber Urtr>alb ffanb, al3 beffen £enfmdler man noeb überall in

ben ©trafen SBaumrour^eln ft'nbet ßconomt) liegt 4 beutfebe

teilen roefilieb fcon ^ittSburgb, 64 teilen mefttieb t>on

^bi^belpbia, ßanton SBeauer, <&taat ^Pennfyfoanien , 83er*

einigte <&taatm üon 9torb = tfmerifa.
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Mmifmt

öer dMomlngrfjett Regierung gegen $ent.

(2Cuö ber Gaceta de Cartagena.;

„(Solombia'S Siegierung, in bie 9lotJtt>ciÄigfciti»erfe|t#

gegen $eru bie SBaffen ju lehren, meldte biefem greifkate

einfi gretyeit unb Unabbangigfeit errangen, betrautet e§ als

eine ber öffentlichen Meinung — ben anbern Slmerifanifcfyen

Staaten — wie allen Nationen fcbulbige s
}3flicbt: bie SBeroeg*

grünbe auSetnanber ju fe&en, welche biefelbe »cranialen,

einem 2anbe ben Ärieg gu erfldren, bem ffe bisher ^rieben

unb &\{ gefpenbet fyattt.

«Keine Nation fann mefyr ©ebulb unb Sflafngung gezeigt

baben, aU dolombta gegen $>eru. ^)erau§forberungen , S5e=

leibigungen, offenbare Siecbtoerlefcungen — fur§ 2CüeS l)at

man ertragen, ben ^rieben ju erhalten, fo mie .£>a£ un^

Stnimofitat jroifdjen jroei -ftacbbarftaaten §u ocrfcbeucben, bercn

(Srijlenj nod) fo neu ij!, unb bie ifyrer gemeinfamen S3ertbei=

bigung, t'breS gemeinfcbaftlicben ©lucfeS unb ©ebetyenS balber,

in enger Güintracbt Ratten bleiben follen. £ocb bie Siegierung

9)eru'S, taub gegen folgen SRaty, befyarrte bd einem $rooo=

cationSfyjfeme, gegen baS man nid)t langer gleichgültig bkibzn

fann, obne ben gdn§lid)en SSerluji ber Sftationalebre, obne

üon ©eiten ßolombia'6 ben Otang fcbmdblicb aufzugeben, ben

e$ unter ben unabhängigen Nationen ber (Srbe einnimmt.

(§3 ijl unnotl;ig, bie aufferorbentlicben £>ienjle, bie beroi*

fdjen Aufopferungen (Solombia'S ^erjujaljlen , um $eru an$

ber Styrannei feiner alten Unterbrücfer — au6 bem SSerratbe

feiner eignen ©obne — auö bem 33ürgcrEriege — au3 gans=

lieber Anarchie 5U erretten.

%l§ ber gteijlaat 9)eru oerloren, alle Hoffnung ju feinem

SBobl oerfebmunben mar: rief e§ ßolombia §u feinem S5ei=

fianbc berbei. ©ein ebelmütbiger $reunb folgte bem 0Jufe,

unb bie SSorfebung, welche Un ßolombianern oergonnte, bic
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Unterbrücfcr beS S3aterlanbe$ §u oernictyten, fegnete tyte 2Cn*

firengungen, $cru ju retten, unb e§ vor SSerberben unb

.£>erabwürbigung ju bewabren. UnoerwelHicfye Lorbeeren fron*

ten tyte 2Baffcn, unb »erliefen bem ßanbe Unab^dngtgfctt*

Der (Songreß oon ^eru bezeugte bei feiner erßen 3u*

fammenrufung Jie Danfbarfeit ber Nation, unb in bem 25e=

wujjtftyn, bie Regierung bebürfe noef) ber Unterftft&ung gegen

bie oerberblicben Umtriebe ber ^artbeien, flehte er wieberum

bie #ttlfe ßolombia'3 an, unb begehrte |>ülf3truppert, Unfere

Siepublif bewilligte ba§ fernere SSerbleiben if>rer Gruppen in

9)eru, welche fortwaf;renb bie Sßerfjeuge waren, £>rbnung

unb öffentliche 9vube ju erhalten* S)a begann $eru'$ 9iegie=

rung ifyr wiberrecbtu'd)e3 SSerfabren, Der empfangenen

SBobltbatcn uneingebenf, unb alte ©efüfole ber (Sljre unb be3

6belmutl)e§ jurucfjlojüenb, lenfte fte bie Gruppen Gsolombia'3

von bem $fabe ber $flicbt
%

ab, inbem biefelbe ifynen ben ©eif!

be§ 2Cufru^v§ mitteilte, fte anreijenb, u)re 33efebl3baber ab*

gufe^en, unb fiel) ju unberufenen ©cbiebSricbtern beS ©efrf)tcfö

ü)re$ SBaterlanbeS anzuwerfen* SBeil ein glucflicber Erfolg

biefe geheimen 9idnfe begleitete, fo fcfyritt bie Regierung' Reut'S

&u ^anblungen einer weniger oerfcbleierten geinbfeligfeit,

bitten im Stieben brütete fte ben ^lan an§, ft'd) unferer

fcret füblicben Departements ju bemächtigen, unb um tk

©emalttbatigfeit noeb §u oergrofjem , unb ba§ Unrecht ju

erhöben, befcfylojs fte, bei biefem Unternebmen ftdf> eben jener

Golombianifcben Gruppen ju bebienen, inbem fte biefe ju

einem gottlofen Angriffe be$ 33aterlanbe3 verleitete*

^eimlicb unb in QtiU warb bie (Srpebition auSgerüjtet,

unb um feinen. Zweifel binftcbtlicfy ber fernblieben Zbfityt,

wie be§ wirftieben ©egenftanbeS berfelben ju btnterlaffen,

würbe ber «£>afen oon ßallao gefcfyloffen , wal;tenb bie Qtin?

fcbtffung vor ftcb ging; aueb blieben bie £rieg3= unb £ranS=

portfd;iffe, naebbem fte einen <£l)eil ber Dioift'on an'3 8anb

gefegt batten, einige Sage lauernb im 2(ngeft'cl)te be§ £afen$

«K&bing'S tfmerifa. 23b. II. 1828. 2.9
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»on ©uattaqutl, um ba§ Dfefultat abjumarten. Die Sßox-

fcfjung fejjte un3 in ben ©tanb, btc Umtriebe jener hinter»

liftigen geinbe unb offenbaren Verratber ju vereiteln; itn
-

^Olait [erweiterte gänjlidfr; aber ber ^intfjeil, meieren 9)eru an

biefer fd)dnblicr;en Unternehmung nafnn, fyat gegen baffelbe

aufferorbentlicfyen UnmiUen megen ber el)rlofen S5emü(;ungcn

für einen glücflicben (Erfolg erzeugt, unb fernere Verantworte

licfrfeit für t>k temporären Uebel, meiere ßolombia erlitt,

auf eben baffelbe gelaben.

Der 2(gent unfereS S^ifiaateS erhielt jur Bett iljrer

(Sinfcfyiffung Wafyxifyt oon bem 2ibjugc ber Gruppen, unb

unterließ nidt>t, auf ein«? fern* energifcfye Sßeife gegen bat>

ganje Verfahren ju protefu'ren. 2(ber feine Vorjlellungen

mürben mit Ädlte aufgenommen, unb fein mieberl>olte§ $ro=

teuren fyatte feinen anbern Erfolg, als bie Verhaftung unb

enblicr; bie Vertreibung beffelben au§ ber JKepubli! unter

großen SSefcfyimpfungen, oljne irgenb einen ©runb ober Vor^

manb anzugeben, fo mie ft'djer, otjne t'bm ba§ geringste Ver=

gefyen oormerfen ju fonnen. ©0 marb Cüolombia'S Qtfyxe in

ber ^erfon feinet Üieprdfentanten beleibigt, unb bi§ auf tiefen

2Cugenbticf tjl für folcfye fdjant>(id?e Verlegung be§ Völkerrechts

nod) feine ©enugtl;uung gegeben.

SSei ber 2Öieberl)erjteUung ber £)rbnung m ben fübtid)en

Departements, flogen bie Verräter, meiere fte gehört Ratten,

auö §urcbt oor ber Siacfye ber Nation, nad) s3)eru, meldjeö

tfynen ntcrj>t allein einen äuflucfytSort gemährte, fonbem aud)

^Belobungen für fcfydnblicfye Sreulofigfeit unb Vcrratl; fpenbete.

ßin foldjer Empfang mar um fo eljrlofer, als bie Cüolombu

fcfyen £)fftciere, melcfye an btefem Verbrechen £l;eil genommen

fyatten, aB oerbdebtige ßeute au3 9)eru oertrteben mürbem

Die Siegierung ßotombia'S mäßigte bennod) il;ren Un=

millen bei biefen Unbilben, tnbem fte biefen ©ebulb unb 8ang=

mutl) entgegenfe^te. Diefelbe fanbte einen SDfftcicr mit De=

pefd)en nad) Solana, welcher in einem sPeruanifd;en «Öafen
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juritcfgehalten unb genötigt warb, naefy Gsallao ju geben,

unb nad)bcm er fid) in bic Sftotbwenbigfeit öerfefct fab, bic

S5rtefc in'S 9fleer ju werfen, bie man ibm tyatte entreißen

wollen, würbe er am (Snbe noeb eine beträchtliche Bett in

Sitna jurucfge^alten. £)er 33icepraft'bent ber 9iepublif fd)icfte

einen feiner Tlbjubanten ab, um bem ^raftbenten 33ofima'§

ben ibm t>om Gongreffe juerfannten £>egen ju überreichen;

aurf) biefer Sfftcier warb in ßallao aufgehalten, unb tfö er

cnblid) 2ima erreichte, wrftattete man if)tn unter einem nicb=

tigen SSorwanbe feineSwegeS weiter ju reifen, fonbern er würbe

gezwungen, ben Segen unb bie ibm anvertrauten Sepefcben

jurucr^ulaffen.

SBenn gleich ber tylan, irgenb einen $$et( tiefet ©cbieteS

mittels ßolombifcr)cr Gruppen ju erobern, nun aufgegeben

werben war, fo nafyrte bie Regierung ^)eru'S boeb fortwdbrenb

bie Hoffnung , auf einem anbern Sßege jum (Snbjwccfe ju

gelangen. (Sie fammelte beSljalb eine 2Crmee an ben ©rangen,

unb biefe§ mit folget (Silfcrtigfett, bafs man auf ben ©ebanfen

fommen mußte, e§ folle fogteieb ein Setbjug eröffnet werben.

2lber fürebtenb, bie SSerfammlung üon Gruppen mogte bie ge=

rechten S5eforgniffe dolombia'3 erweefen, unb in ber Meinung,

beffen 2Bad>famfeit einjufcblafern, fanbte ft'e einen bet>ollmacb=

tigten SSflinifrer obne SSollmacbt ober Snffructionen irgenb

einer 2lrt ab, weiter oerlunben mu§te, ber ©egenjlanb feiner

©enbung wäre, ©enugtt)uung für SSeleibigungen §u geben,

bie eine S5efd)werbe beranlaffen tonnten, obgleid) fold)e bis

ju iener ^eriobe noct) feineSwegeS angefrellt worben waren—
ein Umftanb, ber fattfam bie üollfommene Ueberjeugung 9)eru'§

beurfunbet: fein SScrfaljren fct> ein feinbfeligeS gewefen.

Sie Regierung t>on Cüolombia erfannte ben wabren 3wcc!

biefer trügerifcfyen ©efanbtfcbaft fet>r wobl, aber ft'e weigerte

ftcb niebt, biefelbe anjunebmen, au§ bem SBunfcbe, ibr auf*

ricbttgeS Verlangen für (Spaltung be$ griebenS an ben Sag

$u legen. <2ie legte bcSfyatb einige ©egenflanbe ber 33eftf)werbe

29*
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öor, bejiimmte bie 5U forbernbe ©enugtfyuung ; worauf ber

9flinijicr utiumwunben crftdrte, eS fehlten il)m bie 3nfftuctio=

nen fyinficfytlid) ber S3ejal;lung ber «Scfyulb ^Peru'S an 60*

lombia für bie geleitete £itlfe, mie ber Verausgabe ber $ro=

üinj Säen unb eines SE&etfS t>on SttainaS, bie Q)eru oecupirt

&<Ä @r zerwarf ben 33ertrag, fraft beffen bie (Solombi*

fcfyen Gruppen nad) $>eru gefanbt, unb in welchem eS auf

bie bunbigjte SBeife ftipulirt Sorben war, $eru'S Regierung

fotte W @inbuf?e erfe^en, hk jenes CüorpS erleiben würbe;

anstatt für biefe unb anbere fünfte ©enugtfmung ju geben,

fugte er §u ben bereits begangenen noefy eine neue Unbill

^in§u, inbem er baS £aupt ber Regierung — unfere ©ene=

räle — unfere Gruppen — unfer gan§eS SSolf beleibigte,

2)ie ©enbung beffelben fyattt bafyer lein anbereS Siefultat,

als bie Steige ber 9)rot>ocationen §u t>ermel)ren unb ben t>er=

äd)tlid)en 4>ocfyraut& ^eru'S ju narren, ba unfer ßanb unter

ber unzerlegbaren ©anetion gefanbtfcfyaftlicfyer grerfjeit beleih

bigt warb.

Snjwifcfyen verweigerte bie Regierung ^)eru'S fortwafyrenb

benjenigen Gruppen auf ber ÜJucHefyr üon 33olit>ia in'S S3ater=

lanb ben £)urcfygang burefy einen SSfyeil il;reS ©ebieteS, welche

3)eru Seben unb ^rct{>cit gaben, nacfybem ftc ifyi tljcufcftcS

SBlut in ber ebelmittljigen ©acfye ber $reil)eit unb Unabhängige

feit oergoffen Ratten» £)iefe Steigerung unb bie erfolgreichen

JBemulmngen t>on ©eiten ber 3)erutManifd)en ©enerale, bie

Gruppen 51t »erfuhren, waren bie SSevanlaffung beS 2Cufrul)rS

am 25. £)ecember 1827 in 2a $Paj, ber, wenn aud; gleicb

gejlillt, boefy öiel SSlut loftete. ^eru'S Regierung, barüber

t)Q$ erfreut, erlief an bie 2Cnfttfter ein 33elobungSfd)reiben,

ermunterte unb beforberte baSjenige Snbiüibuum/ welches ftd)

fyauptfad)ltd) babei fyerüorgetfyan (©eneral ©amarra) unb tit

fdjanblicbjrcn (Srceffe begangen i)dtU. SSaS la£t ftd> »on

einer Regierung erwarten, weldje berma^en verwartet für alle

©efüfyle ber (Styre, 9J?oralitat unb 9i ebliel)!eit, weldje ^n
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SSertatl; offenbat begünfiigt, welche nacr; bem 33lute il)tet

2BoI?ltJ?atet led?§et; beren ganjeS S3etfa{)ren burd) £reuloftg*

feit unb Unbanfbarfeit bejeidjnet wirb.

3e£t l>at fte S3olit>ia angegriffen, an welcfyeS Giolombia

burd) bie engjfen S5anbe ber 2tnl)dngltd)feit unb Sreunbfcfyaft

gefnüpft war, ofyne irgenb eine oorgdngige ,£rieg3erfldrung,

unb ifyr ©eneral fyat ftcf> üermeffen, eine 9)roclamation an

bie (Solombianifcfyen Gruppen ju richten, fte aufforbernb, ifyren

^)flid)ten ungetreu ju werben, unb fyeilige 33erbinblicf)feiten

ju »erleben» <Sie fyat ft'd) erbreijlet, eine (SScabre pr ©per»

rung be3 #afen6 t-on ©uapaquil abjufenben, unb fcfyicft ftd)

an, mit ber an ben ©rdnjen aufgehellten 2trmee auf ßo-

lombia jujugel^en, ben ^rdftbenten an ber <Spi£e* 9tod) meljr,

fte fyat eine 2lbtl)eilung berfelben 2£rmee nad) ber ©tabt 3a*

potillo gefdjicft, in ba£ &tbkt Qolombta'S, um ^eru'S S5an=

ner aufzupflanzen , unb bie (Sinwofyner jum 2lufftanbe ju

bewegen*

£)er ^rieg ijt bemnad) §wifd)en Csolombia unb $eru

urwermeiblid) geworben, unb bie furchtbaren Solgen beffelben

muffen auf benjenigen Sfjeil §urücffallen, ber n)n fjeroorgerufen

fyat @olombia wünfcfyte iljn nie, unb ftefyt ftcJ> mit Äummer,

obfcfywt ofjne Surd)t, in bie ^otfywenbigfeit oerfefct, ifyn §u

unternehmen. 2lber e§ bkiht ilmt feine anbere SBafyl —
unpartljeiifdje Nationen mögen entfd)etbcn, ob e§ feine ©e*

laffenljeit unb 9fldf3igung nid)t bi§ auf§ 2Ceu£erfre getrieben fyat.

Güolombia'3 Sügierung will feine itlage gegen baS SSolf

oon sJ)eru fuhren; fte fcnnt beffen £)anfbarfeit — fte weifj

beffen wof)lwollenbe ©eftnnungen gegen ßolombia ju fcfyd&en.

£)er Ärieg ift alfo nicfyt gegen baffelbe, fonbern gegen feine

Regierung gerietet — aß einigen Urheber jenes — mie

allen Unrechts, worüber wir un§ beflageu. Sfloge i# bem

£immel gefallen, bafj bie oerberblidjen Solgen fte unb i&rc

Agenten allein treffen! 9Köge e3 bem £immel gefallen, bag

biefer Juieg balb beenbigt werbe ! — baf? 3ene il;ren Srrtlmm
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einfe&e — tue geforberte ©enugtljuung gewahre — unb ben

(Staaten biejenige 9hU)e vergönne, beten ft'e alte fo fefyr bebütfen.

T>k Regierung ßolombta'S appellirt an bie übrigen

©taaten 2(merirV3, um 3eugni$ ju geben über bie frieb=

liebenben ©efmnungen, melcfye cS ftetS an ben Sag legte,

über feine SBünfcfye, bie SBanbe allgemeiner S^eunbfdjaft jietS

enger §u fnüpfen. 2(u3 folgern ©eftd&tSpunfte fudjte e3 t>ot

allen anbern bie 2tmerifanifc^e (Sonfoberation §u beförbern,

meiere, mare biefetbe tn'3 ßeben getreten, jefet als 23ermitt=

lerin bie Smijttgfeiten §tt>tfd)en @olombia unb $eru mürbe

l)eben fonnen, @otombia beginnt biefen Ärieg ungerne; es

ifi feineSwegeS ef>rgei§ig naef) ©legen, bie mit 2lmerifanifd)em

S5lute erfauft merben; e§ mirb fo lange einen Äampf mei=

ben, aB er mit (Sl)ren gemieben merben fann; auef) mirb c$

jfetS SSorfcfylägen ber 33erfof)nung ©el)6r geben, meiere nicfyt

im S35tberfpruct)e ftefyen mit ber ©icfyerfyeit unb ber SEBürbe

ber Nation.

Slmtrtetje 5ev ffivömmltr in öen FemntQten
gtwttn.

(2Cit3 bem New York Telescope öom 20. (Sept.)

©eit einigen Monaten burebreifen Agenten bie Jtüjlen=

gegenben ber bereinigten <&taattn, um bie ©eifrlicfyen in jeber

©tabt unb jeber ©emeinbe für ein geheimes Güonclaue ju

gewinnen. Sn biefem ßonclaoe foll ein gemiffeS ©eljeimniß

tum großer 2Bicl)tigfeit oerabrebet merben, melcbeS ben ©cifi=

liefen unter bem feierlichen SScrfpredt>en ber SBerfcforoiegentyeit

anvertraut mirb. £tefe§ 9Jh)fierium ifi aber bereits Don

Sienern bc3 göttlichen SBorteS, bie biefen sJcamen mirflicb

oerbienen, als jtaatSgefabrlid) angezeigt, unb jeber $um\t)

ber bürgerlichen unb reltgiofen $rcifyeit mirb fid) bon ?ibfd>cu

erfüllt füllen, menn er oernimmt, maS jene ftinfterlingc oor=

tyaben. I. (§e> foll 51t S3ojlon, 9ccm = $orf ober 9)l;ilabelpl)ia
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ein „ Central = herein " errichtet werben, welcher fowofyl einen

polttifdjen als religiofen 3wecf frrt. tiefer foli ein gonb

ergeben, um SSüc&er, Sractatlein unb Leitungen, im ©eifte

ber ginjlerlinge abgefaßt, &u verbreiten. 2. Sn jeber ©tabt,

unb, wo moglicb, in jebem Gianton ber 33. ©t. foll eine

Srucferei errichtet werben, t>on bem (Central = 33erein abhängig

unb biefem bienftfam. ©ie wirb SKicfyer unb Leitungen fo

woljlfeil liefern, baf baburd) alte 33ud)l)anblungen in ber

Union ^erfiort werben, unb baf Iwper = ortfyobore 33üd)er unb

äeitfcfyriften in folgern Ueberfluf erfcfyeinen, bafi alle anbern

anjjer Umlauf gebracht werben. 3. £>urd) biefe t-eröielfaltigten

^reffen unb ba$ baburd) bewirkte Monopol, foll eine „ßljrif^

üä) * politifdje 9)artbei" gebilbet werben, wlfyt „mit #ulfe

ber ©onntag§fd)ulen" Millionen 2Bal)lberren in'3 gelb tfellt,

unb biefe folien „bie f)ierard)ifd)e 2llleinl)errfd)aft ber @entral=

©ocietdt" barjlellen. £>ie SKeifeagenten bitten befd>eibentlid)

©elbunterftü^ung t>on ber ©ei|Hid)feit, um ii>re Sieifefoften

ju beefen. £>iefe3 «Spiel trieben fte im £>ften, 2Beften unb

Sorben, unb fucfyen nun aud) im ©üben ifjre religiös = poli=

tifcfye 33erfd)Worung ju betreiben. £>iefe mobernen Sefuiten

bringen üorjitglid) auf bie (5rrid)tung einer fogenannten tyeiU

famen, „moralifdjen ^Polisei." Sie ©acfye @otte§, bie ©tif=

tung be3 9ieirf)e§ ©otteS auf ßrben, unb bie Verbreitung

ber milben SBeicbbeit be§ göttlichen @rlofer§ würbe iä) freubig

mit #anb unb #er$ unterfKnjen. 2Iber rva$ 3>ene wollen,

ift fleifd)ig, nieberträebtig , teuflifcl). ©ie wollen 33 er*

achter ber Religion ju 6 1) r i
fl c n befefyren, e§ ge=

lingt ibnen aber nur #eud)ler §u bilben. ©ie geben

einen fdjeinbar lobenswerten SSerein ber (griffen gegen Un*

glauben unb Öafter üor, aber fte bebienen ftct> nur fleifd)lid)ev

Sßaffen, nidjt foldjer, bie ©ott oerorbnet b«t. ©ie bienen

Wott unb bem Mammon, unb wollen (Sfyriftmri unb ffielial

vereinigen, Religion unb ttoHtif." —
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£>a§ Söocfyenblatt, ber SeleScop, melcfyeS feit fünf Sauren

in Sftem * $orf erfcfyeint, ^it überhaupt augenfdjeinlid) ben

Bwecf, ben Umtrieben -ber Bigotterie unb SSerfinjterung in

ben 83. @t. §u fteuern* „©ejtern, fcfyreibt biefeS SSlatt am

27» (Sept., machte id) eine (Spazierfahrt nacfy Staging (am

9lem * Dörfer #afen, auf ber Snfel Song SSlanb), unb

mdljrenb ich mid) am 33orb beS ©ampfbootö befanb, mürben

eine SDfenge Sraf tätlein (Tracts) t>on ber 2£merifanifcr;en

Sraftdtlein = ©efettfctjaft »ertyeilt. ^5er £auptjmecf biefer

©Triften unb ifyrer Verkeilung ijl bie Verbreitung beS

Gh>angelium3 mittels be§ ©elbeS. SBer bem SO^olod) biefer

Trommler nid>t opfern unb fein ©elb ^ergeben mU, um
Frömmelei §u beförbern, ber mirb mit #olle unb emiger Vcr*

bammnifj bebroljt."

3u $l)ilabelpl)ia befielt eine Anti Sabbath Travelling

Society, meiere ftd) »erbunben fyat, nad) altteftamentlicfyem

SBraucf), ntdfjt am <5abbaty ((Sonntag) §u reifen, auSge*

itommen in galten ber Sttoty unb S3armberjigfeit. „(SSgiebt

tnelleicfyt feine beffere (Speculation, 1)Q\$t c§ im SeleScop r>om

6. (Sept., als in 9?em = $orf red)t fcfyone Äircfyen §u mieten,

einen bekannten beliebten ^rebiger ober $riejter babei anju*

{teilen, unb bie Äircfyenjtellen an bie Sfteiftbietenben §u üer*

laufen. £er ^rebiger Soctor SW'2Cuty i)(it fiel) für ba3 ©clb,

mag if;m feine gebulbigen (Scfyäfcben fpenben, 3 fcr)one Käufer

»on JSßacfjteinen nbaut Dr. (Spring, ein anberer 9)rebiger,

befucfyt mit $omp bie eleganteren 33äber; ber ^eucbler

(bypoerite) jiefot ftd; jährlich auf 3 — 4000 £Mar$." —
©ic 9Retr)obijien in3?em = $orf l;aben eine allgemeine 33üd;er*

gefcbdft§ = 2Cnftalt (Methodist General Book Concern So-

ciety). £)iefe giebt feit Anfange beS (Septembers 1828 m\

£3latt: ,,The Christian Advocate and Journal, 4 ' l;crau§,

womit ein anbereS religiöfcS S3latt: ,,Zions Herald," m*
einigt ijt.
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Mtv I3tscf)0f fcou ®vt<iuipz.

©er SBijfyof von 2lrequipa, ber füfcUc^ften ^roüinj ber

jefcigen Depublif $mt, melier 1818 ftarb, geno£ bei feinem

»eben fajl ben 9Juf eines ^eiligen, ©ein unbefleckter Sßanbel

xoax cbm fo acfytungSmürbig , olS feine überall rcid>lid> fpen*

benbe SBobltbatigfeit unb feine SRilbe, felbft gegen grobe,

»erwartete ©ünber. 2C1S man ifom einjl melbete, ein Pfarrer

Ijabt burd) fäUtytt, lieberlid)e ©treibe feine SBürbe gefrf)anbet,

fpracb ber 83ifcbof: „Wtc® er um S3armt)erjigfeit 51t ©ort

flelm!" 388 man tfom anjeigte, ein anberer ©eiftlicber i)aht

bie fd>recfticr)ften ©otteSldfterungen ausgeflogen, fpracr; er bie

fanften Sßorte: „©er Unglücke! möge er ftd? beugen »ot

bem £f)ron ber ©nabe, unb bie gürfpracfye ber ^eiligen an*

flefm, bie eroig #ofianna fingen üor bem 2(ngefid)t be3 2tÜcr-

fyocfyften." ©od) als man biefem fanften, reblicfyen Spanne

einen ©etjiltd&en al§ Patrioten benuncirte, marb er jornig,

unb rief: „Sie $6lle ijt 51t gut für einen folgen S56fe=

toityl" ©ie Patrioten t> erfieberten, al§ ber ßeidmam be§

S3ifd)of§ geöffnet warb, Ratten bie 2Cerjte lein ^>er§, fonbern

ftatt beffen eine ©tetnfobicn äbnlidje SKaffe gefunbem (©er

23ifd)of mag immerhin an einer §3erf)drtung be$ ^erjenS ge=

ftorben fe»n.) ©er Stacbfolger biefeS S3tfd?ofS , ©otjenecfye,

ber SBruber eines burd) feine ©raufamleit berüchtigten ©pa=

nifeben ©eneralS, erlief einen Hirtenbrief, worin er ben

©eiftlicfyen feines? ©prengelS befahl, ben ©terbenben bie

2(bfolution 5U terfagen, wenn ft'e nid)t sut-or ifyre »atriotifcfym

Srrtfyümer abgefdmwren Ratten.

(üN&ronoIoQtscfje Berti*

über ben 2Cu3brud) ber Devolutionen gegen bie

©panifebe £)berl)errfd)aft in Emertfa.

Zm 29, tfpril 1809 tfuSbrud) ber Devolution in <5a=

racaS.
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2lm 25. ©<Mp 1809 warb burd) eine S3ol!3bewegung

ber s3)räftbent ber Audiencia Charcas in ber £auptftabt la

tylata ober ßfyuquifaca, in £)ber = *Peru, abgefegt

2tei 15. Sulr, 1809 2tuffianb ju la ^aj, in £)ber=$eru.

*2Cm 19. 2fog. 1809 flufflanb $u Öuito.

3ttn 25. SKa^ 1810 2Cufjfanb §u (Santa $e be Bogota,

|)auptj!abt be3 ©panifcfyen S3ice= .Königreich 9teu = ©rcnaba.

2£n bemfelben Sage beffelben SafyrS warb ber ©panifcfye

S3ice = Äonig @i§nero§, ber ben £anbcl ber @ngldnber, t>er=

möge ber t>on feinem £ofe empfangenen S5efe£)ie möglich

ju fyemmen fud)te,' abgefegt; eine Junta gubernativa au§

9 Ägliebem , £)on Gwrnelio be ©auebra alö ^rdftbentcn

an ber ©pt£e, trat an feine ©teile.

2Cro 16. ©ept. 1810 erjte Snfurrection in Sitterico, ju

SoloreS in ber $>rot>in$ ©uanajuato, burd) ben Pfarrer

£ibalgo (hingerietet ben 27. Sulp 1811).

2lm 18. ©ept. 1810 Eufjianb ju ©antiago, #auptflabt

be$ ©eneral = ßapitania QfyiU*

Bit Uteötlicfjen Fereintgtcu Staaten tmfafne 1850.

(2(uö Newark Gazette, ©taat Ot;io.)

SSor 50 Sauren wormte fein dngldnber im ffieflen be$

©ebirgS. 1790 betrug bie gefammte SBeüotferung ber weji;

lieben ©taaten ttnb ©ebiete faum 150,000 (Seelen, jefct

( 1828) 4 «Millionen, ©ie \>at ftd) in 10 Sauren um lOOpGt.

oermel;rt. Sn ben weftlicfyen ©taaten leben 7, in 9ftaffacl)u=

fettS 70 9)?enfcr,en auf ber englifcfjen [] SReüe. £bwof)l toß

Sierfrältnifj ber SSolBjunatjmc abnimmt, fo wie ein Sanb

alter wirb, fo bleibt cS boeb ein madiger ?(nfd)lag, wenn man

annimmt, baß bie nxjilicfycn ©taaten 1850 beoolferter ferm

werben, als bie brei anbern .£aupttl)ci(e ber SB. ©t. Sfl bann

bie S3co6lferung fo bicfyt, wie in SRaffacfyufettS, fo betragt fic
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36,960,000 Seelen. 2(uf jebe 7 @inwof)ner einen 3Bciffen=

fähigen gerechnet, giebt e$ bann eine waffenfähige aSurgerjabl

»on 5,280,000 SJtonn. Sa ber unorganiftrte WfcU be$ SDScflU

8antre8 nidjt mit in Dtedmung gebracht ijt, fo fann man bie

SBeoolferung in jener ^eriobe fielet auf 40 Millionen Seelen

anfragen. Sebe 40,000 fSRenfc&en fenben einen JÄepräfen*

tanten jum Gongrejfe. SDw weftticfyen «Staaten fenben jefet

40. ]850 werben fte, wenn biefelbe S5ejlimmung fortbauert/

268 fenben. Sie norblidjen, mittlem unb fublicfyen «Staaten

fenben je£t 170. SSlaä) ben bejlen ^Berechnungen wirb bie

SBotfSjuna&me in jeber Siüifton nidt?t §u einer äkrmel)rung

bis auf 268 Siepräfentanten berechtigen. Sie 2Bal)tl;erren für

ben ^räftbenten unb S3ice=^)rdfibenten werben nad) bemfelben

©runbfa^e erwählt. @o werben in weniger aB 20 Sauren

bie Sßeftlicfyen Staaten regieren, unb in 30 Sauren bie Sföacfyt

ber 2Bepd)en (Staaten überwdltigenb fet>n. 2Bäl)tenb ber

lebenben ©efd)led)t3folge werben nod) bie SBejHidjen (Staaten

mit ber Regierung ber bereinigten Staaten nad) Söillfüln*

fehlten fonnen. 3n jener fommenben 3eit wirb bie SKilitdr=

yilafyt ber Sßejflicben Staaten bebeutenber fepn als bie, welche

iefet ber Diuffifdje Jtaifer in3 gelb jMen fann. Sßie wichtig ijt

eS, bag SBiffenfd&aft unb Sugenb ifn* ßid)t über ba§ grofje

Xtyai beS SRifftfftippt verbreiten, unb unfere SSurger weiSlid)

erjictyen, bamit Scanner a\\ bie «Spilje ber Regierung lommen,

welche im «Stanbe finb, bie Nation üon einem politifcfyen

<Sd)iffbrud) ju retten. —
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ifmattteu fces tfvwtaattfi $eru im I^afjre 1827,

(Atta ber Gaceta de Lima com 10. SKoüember 1827.)

(5 t n n a t) m e.

Cima

2Ct)acf)Ud)o

@ujco.

^)uno,

2Crequt'pa

ÄrurtUo

Sunin

allgemeine ©teuer,

750,000

137,000

547,000

102,000

770,000

100,000

300,000

1,082,000

15,000

460,000

140,000

2,706,000
j

1,697,000

3ufammen,

1,832,000

137,000

547,000

117,000

1,230,000

240,000

300,000

4,403,000

800,000

Mammen 5,233,000

2Cu$gabem
(Songrefj
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StantJ öer jffnatuen Ber Jftesifcattiscfjett ftun&ea*

Staaten, Dom ! Januar fcis so. $unp 1828,

21 u § g a b e.

Departements ber innern unb ber auSrodr

tigen Angelegenheiten 140,000 9)iajter

Departement ber Sufitj unb ber geijilicfyen

Angelegenheiten 1 10,000 „

Departement beS Krieges 4,250,000 „

Departement ber $lotte 500,000 „

©eljalt be§ $)rafibenten, ber Sföinifier unb

ber anbern ^Beamten 1,050,000 „

Der ©encrar*Gona,wfj. 200,000 „

Unt>orl>ergefer;ene Aufgaben 20,000 „

. 6,270,000 taflet

© i n n a \) m e.

©eejoU 2,750,000 ^iatfer

£abacf5=9J?onopot 590,000 „

©eneral^aren ber <5taatm 505,000 „
ILmia. 245,000 „

Doft 107,000 „
5D?unjc 91,000 „
©eiflltc&fetts*@igent&um 29,000 „
Soll auf erporttrteS ©ilber 89,000 „
Diüerfe 140,000 „

4,546,000 Raffet

Deficit 1,724,000 „

6,270,000 Diajlev
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ötolomfctscfje ®fttenstücfce*

a. S5 o H t» a r § ^Proklamation bei ber 2lnnat)me ber

Sictatur.
(2Cuö ber Gaceta de Cartagena oom 10. ttuflufr.)

(Simon SBottüar, 35efreier, ^Prdftbent »ort (üolombia.

Gsolombier!

Sa ber öffentliche SBiüe ftcf> fo nacfybrücflicr; 51t ©unjlen

ber politifdfocn Sieform ber Nation au§gefprocl)en , fo fyat bev

gefeijgebenbe Körper eurem SBunfcfye, ben großen ßont>ent jus

fammenjurufen, gewillfafyret, bamit bie Oieprdfentanten beS

SSolB bie Stepublif unferem ^eiligen ©lauben, unfcren 9?ci=

gungen, wie unferen SBebürfniffen gemäß confiituiren mogten.

Sa§ SSolf nafym nur bas> in 2£nfprucb, was mit ben inbitM-

buelten Sntereffen im ßinflange ftanb. Sennorf) finb bie

Hoffnungen Ar uon bem großen ßonocnt gctdufcfyt morben,

ber genötigt warb, ftd> aufgulofen, weit mehrere feiner $fl\U

glieber ft'ct) ben 2(bftd)ten ber Majorität entgegeneilten, unb

bie Uebrigen fotcfye ©efefce annehmen wollten, 5U bcnen bie

©timme ifyreS ©ewiffen§ unb bie öffentliche Meinung ibnen

rieben. Sie ßonffitution be§ greifiaotS dufferte feit langer

3eit nirf)t ifyren gefe^lidjen Einfluß auf bie 9J?enge, weil ber

Srang ber Umftdnbe eine Sieform bcrfelben herbeiführte,

Sie 9ftotit>e empftnblirf) für bie Uebct, meiere feine 9ierf)te

bebrofyten, l)at bie conjütutionellen ^reitjeiten mieber entgegen*

genommen, bie e3 jenen anvertrauet batte, unb burefy freiwillige

Ausübung ber fouoerainen ©ewatt im vollen Umfange berfel=

ben fyat e§ tf)re 9Bof)lfal)rt unb fünftige ©icfyerfyeit begrünbet.

SaS fouveraine SSolf würbigte micr; be§ £itel§ feinet SOftni*

j!er§, inbem e§ mir sugleicf) bie S5ollfül)rung feiner ©efc^e

auftrug. Steine «Stellung als erffer SScamte legt mir bie

SSerbinbticfyfeit auf, ber Nation auf§ SSereitwilligfte unb aus

bejten Gräften 51t bienen. 3m Srangc ber 9?ott) lonnte irf)

bie 2Billfal)rung be§ in mief; gefefeten Zutrauen nityt ablehnen,

ein 3utrauen, welches mid> mit unauSfprccr/licfycn ftufyme über*
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wältigt, wdf)renb er mid; suglcid) burd; tag S3ewuf?tfev;n cicj=

ner Unfähigkeit bemütfyigt.

@olombicr! %d) uerpfhd)te mid)/xeuvc gefekmdfngen 2in-

fprücfye ol)ne 2fu$nal)me ju erfüllen unb^eure l>etlige Religion

ju befehlen, wie ben ©tauben unb ba£ ©efefc, wetcfye allen

guten ßotombiern att Seitfferne bienen muffen. 3d) werbe

anorbnen, bafj ba£ dietyt aueb unpartbeiifcb, gefprocfyen werbe,

weit fotdjeö bie %b\iä)t bcö urfprünglid)en ©efefceä ber Statur

unb bie allgemeine ©ewäfyrleijlung für bie (Staatsbürger ijfo'

teilte ganje ©orgfalt werbe id) auf bie Verwaltung ber

öffentlichen (Selber üerwenben. 2ßir werben e§ uns» angelegen

feyn laffen, bie SSerbinblicbJciten ßofumbia'S gegen ben grofh

müßigen 2(u§lanber ju erfüllen. Unb enblicb,, irf> werbe bie

fouüerainc ©cwalt nur fo lange behalten, bi§ e3 eud) beliebt,

fte jurücf^uforbern. 2luf jeben Soll will tcb, eud) baüon be=

nad)rid)tigcn, wann id) im ßaufe bicfeS 3af)rc§ bie National*

Verfammtung jufammenberufen werbe.

Gwtombier! Scb, rebe jefct ntcfyt mit euch, üon §reit)cit;

benn, erfülle id) meine 23erfpredmngcn , fo werbet if)r mefyr

als frei, if)r werbet geachtet fepn; überbieß weSfyatb unter

bem £)ictatoriat, Don reben? — 9)?6ge ein 35anb ber @in*

tracfyt ba$ S3olf, welches gefyorcfyt, unb benjenigen, ber e§ al$

•ftocbjter regiert, aneinanber fetten.

Unter5eicb.net: S3otiüar.

h. £)rganifd)e§ beeret 25 olioar § als £)ictator.

(2(u6 ber Gaccta de Cartagena oom 14. (Sept.)

©imon SSolioar, SBefreier it.

Sn S5etrad)t, ba£ |t$ feit 1826 ein ftarfee Verlangen

nad) potitifcfyer Dieform funbgegeben fyat, baS immer aüge=

meiner warb unb jt$ im ganjen Umfange ber JRepublif fo

fräftig auSfprad), baß ber ßongrep üon 1827 ftcb, baburd)

veranlaßt fanb, bie große Verfammtung wm 2. Sfttdrj 1S2S
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fa fceranjklten, unb fomit bie im 12K Zvtiht bcr (Sonfh'tu*

tion bc£ 3o$te8 13/ befiimmte ^Oertobe ju anticipiren ; — in

SSetradjt, ba^ bie 33erl)anblung »eranjlaltet warb, um bic

gemünfcfyten Sieformen einzuführen, unb baß man bafyer ju

t>cr Hoffnung berechtigt mar, bie 9tul;e im ßanbe mieber fyer*

gebellt ju fefyen ; — in 23etrad)t, baß bie am 9. Styril ftatt

gehabte SSerfammlung §u £)cana ftd> feierltdj unb einjlimmig

für bie bringenbe Kotbroenbigfeit einer Sieform ber SJerfaf*

fung ausgebrochen Ijat; — in SBetracfyt, baß bie feierliche

dtfldrung ber National = Sieprdfentanten , bic ftd> oerfammelt

l;atten, um vorläufig über bie bringenbe Kotbmenbigfeit einer

Sieform §u beratschlagen, bem allgemeinen Sßunfcf) öoHfom*

men entfprad) unb folglich ber ungünfitgen Meinung, bic man

oon ber SSerfaffung fctbft tyattt , ba3 «Siegel aufbvücfte ;
—

in SBetracfyt, baß bie SSerfammlung bie t>on tf>r felbft als

bringenb notfymenbig erfldrte Sieform nicfyt in ftirtfEtyrmtg

bringen fonnte, unb baß fie auSeinanbev ging, roeil eö il>r

nid)t gelang, iljre Sföitglieber in #inftcbt ber micbtigflcn unb

üorgüglichen $)uncte ju vereinigen;— in S3etrad)t, baß un=

ter folgen Umftdnben bic Nation vermöge ifyrer mefentlicbeti

Siebte, bie fie fid) ftetS vorbehalten l;at, nämu'cfo fiel) m bem

Unglüc! eines anard)tfd)en 3ujlanbe8 ju bewahren unb für

bie befftnoglidnlen Mittel ju t^rcr (Spaltung unb fünftigen

SBofylfa&rt gu forben, mid) mit ber obcrjien ©emalt beflei=

bet Ijat, um bic ß'infyeit im <5taatt ju befcfh'gen ben inne=

ren ^rieben mieber &erju{leUen unb bie nötigen Slefor*

men ju treffen; — in 33etrad)t, baß e§ mir nicfyt erlaubt

ift, baS ßanb ben großen ©efafyren §u überlaffen, beren eö

auSgefefct ift, unb baß cS, als obrigfcitlidje $)erfon, ätö 33ür=

ger unb alö ©olbat, meine tyflifyt ift, bemfelbcn ju bienen ;
—

in 33etrad)t enblid), baß fid) ber SBiÜe ber Kation in allen

^roüinjcn einftimmig auSgcfprocfyen §at, unb baß ifyre S5c=

fd)(üffe nad) ber #auptflabt gelangt finb, fo mie aud), baß

biefc 33efd)lüffc bic große Majorität ber Nation bilben:
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Ijabc id) nad) langer unb reifer Ueberlegung, befdjt offen,

t>on tjeute an bie .Obergewalt in ber Oiepubtif jn übernehmen,

unb fte unter bem Flamen eines 33efreier=9)rdftbenten aus-
üben, — einer ^Benennung, welche mir bie ©efefce unb bie

öffentlichen Stimmen juerfanntcn — unb folgenbeS organi*

fdjeö beeret ju erlaffen: ^rftc§ ßapiteL SSon ber ober»

ften ©emalt Ert. I. Dem £)berl)aupt be§ ©taatS fiegt e§

ob, 9vul)e unb Rieben im Snnern einjufüfyren , unb &u er=

galten, unb ben <5taat gegen frembe Angriffe $u fernen;

bie 2anb = nnb ©eemadjt ju befehligen; bie biplomatif^en

Unterfyanblungen ju leiten; -Krieg 51t erfldren, unb mit freien*

ben Regierungen SBünbniffe, griebenS-, grcunbfcv)aft§-, 9leu>'

iralitdt§=, ^>anbeB= unb anbere Sracfate ju fcl)tieffen; alle

Beamte ber Republif nad) ©utbünfen anbellen nnb abju*

fefcen — S3cfd)lüffe unb notbmenbig befunbene SSerorbnungen

jeber 2lrt ju erlaffen, unb bie befWjenben ©efef^e ju dnbern, ju

teformiren unb §u miberrufen; über bie pünftlid;e Beobachtung

ber S3efd)lü|fe unb ber SSerorbnungen fowor)l, als ber in toft

fleljenben ©efefce, in allen %t)tilm ber Sftepublif §u machen ; für

ben gehörigen ©ingang unb bie äwedmdfige 2lnmenbung ber

5Kational=(5intunfte, fo roie für genaue 9Jed)nung§ablegung über

felbige, ju forgen; barauf Wtyt fyaben, baf? ©erid)tSf)6fe unb

9tid)ter prompte unb unpartbeiiTdje ©eredjtigf eit l)anbl)aben, unb

bafj iljre Urteile gehörig t>oü>gen werben ;— bie UrtljeilSfprüdje

ber Ärieg6gerid)te unb militdrifdjen ©erid)tSl)öfe in kriminal*

fallen gegen £>fft§iere ber <3ee= unb 2anbmad)t ju betätigen ober

gn mißbilligen, ober (Strafen auf ben be§ fälligen SSortrag be3

©taat3 = 9iatbes>, ober b«r beteiligten ©erid)t§t)6fe ju milbcrnj

2£mnejften unb ®eneral=ober <3pecial4>arbon §u bewilligen ; @tra*

fenju erlaffen, roennftdjbaju hinlängliche ©rünbe oorfinben, bod)

iebe§ mal nur nad) 2(nl)6rung beS <&taat$*SRat\)t$ ; Äaperfd)iffe

ju urteilen ; bie natürliche ©emalt eines £>berf)aupte§ ber allge-

meinen Republif in allen ibren Bweigen ausüben; unb enblidj

im <StaatS=Ratbe ju prdft'biren, fobalb er c3 für gut finbet,

<R6btna;« TCmetifa. JBb. II. 1828. 30
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%xt. 2. 3n Ausübung ber erecutioen ©ewalt fou* er

burcb ben 9ftinifier=9?atb nnterjKujt werben, — Äapitel II.

Ueber bie 83erwaltung be3 ©taateS unb ben SOJi*

nij!er=9iatb. Der SDfintjier*9iafl& beftefjt airö einem $Prd*

ftbenten unb ben Sfltnißern, bie gugletcb ©taatSfecretaire ftnb,—

ber Staats SRinijlericn giebt eS 6; ndmttcb baS SSRiniiierium

beS 3n:nern, baS SÖftnijterium ber Suftij, baS Ärtea>9Rtni*

tferinrn, baS 9J?inifterium ber Seemacht, baS ginanjsSRtm's

jferiv.m, unb baS SDfinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten,

(*rin Decret wirb baS SRinijlcrtum organift'ren unb bie S5eam=

ter t ernennen. Dem S5efreier=^)rdfibenten |W)t eS frei, jroei

ber genannten SöcrwaltungSjweige einem Siflinifier ju über*

fragen. — Sebet SDJinifter tft im SSeftfe beS i^m ant>er=

traueten Departements, unb baS unmittelbare 9ttittl)eilungS=

organ ber oon ber i>6d)fien ©ewalt erlaffenen SBefeble. Mei*

nem, auS einer anbern £luelle erfebeinenben SSefe&l, noeb ir-

genb einem, »om betbeiligtem 9!flinifter nidjt autoriftrten

betrete barf üon einem ^Beamten, einem @ericbtS=$ofe, ober

einer sprtoaMPerfon golge geleitet werben. — Die SKinijier*

(StaatS=©ecretaire finb in allen ben galten oerantwortlicb, wo

fic oon ber ftrengen (Erfüllung i&rer ^flicbten. abweisen, unb

einer Unterfucbung unterworfen, über beren Art unb SBeife

ein fpeciellcS Decret baS habere befn'mmen wirb. — 3m
%aU oon Äranfbeit, Abwefenbeit, ober Ableben beS ^Prdffbenten

beS <5taatt$, fcat ber ^rdfibent beS 9flinitfer=9iatbeS bie 9?e=

gierung ber Siepupul ju übernebmen, unb mufi eSintefcterm

galle feine erjle ^anblung ferm, tik Sieprdfentanten ber Üfta=

tion jufammen §u berufen, unb §war binnen einer griff oon

niebt rmfyt als 150 Sagen. — Kapitel III. Ueber ben

<3taatS = 9iatb- Der <&taat§ * SKaty foll bejWjen auS bem

9)rdfibenten beS 9fttnijler=9iatbcS, auS ben <StaatS=©ecretairen

unb auS wenigftenS einem diati) für jebeS actiue Departement

ber Stepublif. — SBenn ber SSefreier im <&taat&$Ratf) nieijt

prdftbirt, fo foll eS ber ^rdftbent beS 5D?iniftcvö n)un. —
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Der 8t6a$4Rftt$ foll I) 2Ule Decrete unb S3erorbnungen

bie baS £)berfyaupt beS &taat§ ju erlaffen beabft'cfytiget, vor-

bereiten, bie Vorfcfyläge mögen von ben SÜftnifiern ausgeben

ober burd) bafyin jielenbe 23efet>te veranlagt werben; ein fpe*

cieüeS Oiegulativ, ba§ ber Staats* 9iat& ber Regierung jum

S5ejtdtigen vorliegen bat, wirb hierüber ba$ $lat)m befrimmen,

2) ber Siegierung 5ßerid)t erjtatten, im Sali von ÄriegMIr*

flärnngen, Friedenspräliminarien, Siatiftcirung von £ractaten

mit anbern Nationen, ÄS in Uebereinjiimmung mit bem

2. lixu beS h .Kapitels biefeS DecretS, unb in allen anbern

Sauen, wo er baju aufgeforbert werben follte ; 3) tyat berfelbe

acfytungSwertbe sPerfonen ju ^)rafeften , ©ouverneuren tion

^rovinjen unb fejien ^läfcen, £)ber= unb Untermietern,

(Srjbifdjofen unb anbern fircfylicfyen SBürben, fo wie ju ben

erfien SBurben in ben obern SBerwaltungSjweigen unb jur

'tfnftellung im ©cfyak * 2lmte in SSorfcfylag ju bringen. —
Kapitel IV. Ueber bie £)rganifation unb SSerwal*

tung beS © ebte teä ber SfepuWif. Das Gebiet ber

SKepublif wirb um eS beffer verwalten ju fonnen, in 9>rä=

fefturen eingeteilt, bie von bem ©taatS=5iatb, gleirf) naä)

beffen SSerfammlung, näber §u bejeidmen ffnb. — Qtin ^)rd-

feft frel)t an ber ©pifje einer jeben ^)rdfe?tur. — Die 93rä*

fecten ft'nb bie oberffen politifcfyen ßfyefS il)rer refpectiven Du
jxricte, unb bie unmittelbaren unb natürlichen Agenten beS

Staatsoberhauptes. Sie fyaben biefelben Functionen unb

9)flid)ten, welche baS ©efefc ben Sntenbanten auferlegt; bie

3utenbanturen in ben Departements ft'nb aufgehoben. Sebe

9)rovinj foll von einem ©ouverneur verwaltet werben, beffen

Functionen burefy bie ©efe^e benimmt ft'nb. Kapitel V".

Ueber bie Verwaltung ber Sujiij. Die Sufrij foü

tm tarnen ber Siepublif unb unter Autorität ber ©efeße ge=

baubfyabt werben , in einem £)ber=©erici)tS=£>ofe, •" 2fppella*

tionS=#6fen, burefy Öfterer erfier 3njtan$, £anbelS=£ribunalc

'#bmiralitdtS = Tribunale unb militdrtfdjc ©erid)tä = ^>6fe. —
30*
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einer bet erjien ©egcnfiänbe, mit benen fid) ber ©$ftot§3?at$

§u befrf?aftigcn tyat, ifi bie £>rganifation bei* ©erid)t§=£)6fe, ber

©efd)Women=@erid)te, ber 3uct>t = ^olijcv) unb ber öffentlichen

SSerwaltung. — Kapitel VI. allgemeine SSerfügun*

gen. 2CUe (Solombicr ffnb üor bem ©efcfc gleich, unb ju allen

bürgerlichen, geijilicfyen unb militärifcfyen Remtern fäl)ig.
—

&in jebe§ Snbwibuum geniest gleichmäßige Srei^ett unb Wie*

manb fann für gewöhnliche IBcrgc&en eingebogen werben, außer

in fallen, bie b«$ ©efelj benimmt, aber nur auf eine t>or=

läufige fummarifcfyc Darlegung ber £l;atfad)e unb auf fd;rift=

liefen S5efel)l oon ©etten ber competenten S5el)6rben. ©iefe

formen finb inbeffen nidjt erforberlid) bei polizeilichen SScr*

Haftungen, tic als SSefferungejirafen bienen follen, ober in

folgen gälten, wo fic in Solgen oon SSerbrecben gegen beu

<5taat, ber öffentlichen ©tc&er&ett wegen, notljwenbig werben.

—

2)a3 Snfamirenbe einer Strafe foll ftd) nie weiter erftreefen,

aU auf bie $)erfon be3 S3erbred>er3. — Sebermann l)at ba3

9ied)t feine Meinungen befannt $u machen, nnb olme oorfyer*

gegangene ßenfur bruefen ju laffen, wenn er in ben ©cfyran*

fen bleibt, bie baS ©efefc jur 2lbwenbung be$ 9J?ißbraud)S

biefer greifyeit üorgefetyrteben fyat. — 2ftle§ @igentl)um genießt

einer gleicfymäfft'gen Unoerlc&barfeit unb follte ba3 allgemeiue

SSefte in augenfcfyeinlicfyer unb bringenber 9?otl), zur SSenufcung

»on $rwat=@igentl)um, gezwungen werben, fo barf folcfye£

bod) nur unter ber SSebingung einer gerechten ©ntfdjäbigung

gefcfyefyen.— 2Cllc Snbufiriezweige fielen ben Güolombiem offen,

btejenige aufgenommen, beren ^Betreibung be§ allgemeinen

35eften wegen befdjränft werben möchten. — £ie Qolumbier

fyaben ba§ Siecht, S3ittfd)riften einzureichen, wenn fic fiefy

benn SSerorbnungen unterwerfen, welche hierüber erfdjeinen

werben. — @§ iji ^)flid)t ber (Solombier ber 9£e*

gierung aU Untertanen §u geborenen, bie ©efefce,

2>crete, SSerorbnungen unb Ssnjlructionen ber oberften S3er»

waltungö=S3cl)6rbe zu befolgen, unb über beren S5olljiet)ung
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ju wachen; bie £)brigfeit p achten unb ifynm getyorfaut 5«

fetjn ; 5U ben öffentlichen ausgaben für baS S3ejie beS (Staates

Jind) Söerl;attnij? il)rer ä$ermogen3*Umjtanbe beijutragen; jeber

3eit jur SSertljeibigung il)re3 SSaterlanbeS bereit ju fetjn, uub

toenn c§ notfyig fev>n follte, 9iuf)e, Vermögen unb Zebm ba-

für ju opfern ; — t>it Regierung wirb bie 9i6mifcr>=Äat^oltfd)e

Religion, afö bie Religion ber ßolombier aufrecht galten unb

befdjüfcen. — £)a§ gegenwartige beeret foll al3 ein conjii*

tuelleS @taat§=@efe| promulgirt unb befolgt werben, bis ju

bem Bett^uuFt ber (auf ben 2» Samtar 1830 §u berufenben)

SKeprafentanten^Berfammlung, bie ft'rf) bamit befestigen wirb,

ber 9tepublif eine ßonfh'tution §u erteilen.

©cgeben im SiegierungS * tyaUaft in SSogota, Un
27. tfugufr 1828, im 18. 3al;r ber Unabl)ängig?eit, unb

coutrafignirt oon ben 9flinijler=(5taat3fecretahm

(unterj.) (Simon SBoUöar.
ber Befreier, 9)raft*bent ber 9teptöl$

3ofe Sttaria Siejlrepo, 3J?inij!er be§ Snnern,

©taniSlauS S3ergara,9ft. b. a. Angelegenheit.

9iafael Urbaneta, Kriegs --9Kinifter.

Nicola 6 9fl. &anco, Sttinifter ber ginan$en.

S3ritifd)e§ 9*orb*Amerif a. £a§ Äirctyfaiel <Bt

3)aul be la SSaltrie warb am 20. Augufi Borgens üor brep,

mit einem unterirbifdjen Donnerrollen begleitenben (Srberftyut*

terung betroffen, welche 1| Minuten anfielt, unb bie genjier

erfdjutterte. ©ic verbreitete ftdt> bur# ba§ ganje Ätrcfyfpiel,

inä £ird)fyiel @t. (Slifabetl), welcher an @t tyaul ß$t unb

bi$ in bie £)rtfd)aft Äilbare. %uä) öor 3 Sauren oerfpürte

man folgen Qjrbjlofj in ©t. 9)anl, (Spectateur Canadiern)
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SmüH 5imCr,e6, (Scncral RSicar ber ÜtomtffyMatyoüföm

furche auf ber &ritifcM£efiinbifd)en Siifel £eminico flutte

auf einem Siitti im 2lbenbbunf et mit feinem ^ferbe §u einem

300 $u$ tiefen, fenfrecfyten gelfenfyang unb ber ßetcfmam be§

C8jar;rigen ©reifet roarb Borgens tobt am ©runbe ber

.ftluft gefunben. (Boston daily Advertiser.)

SDterico. lim 28. Sumj finb im $afen Sftajatlan am

Üüfleerbufen öon @alifornia, 26 Verbannte eingefcbifft, um t>on

bort nad) ben ^»afen ©uat)aquil, ßima, SSalparaifo unb

<5t. Cüarto§ auf bie Snfel ßfyitoe gebracht ju werben, £)iefe

ftnb oerbannt, roeit fte an ber 33erfd)tt>orung oon Sutancingo

ober £)tumbo (9JL f. 21m. !3tti3c. 1828. I. @. 369.) S£&eii

Ratten. Unter ttjnen beftnbet fid) ber ©eneral SSarragan, oor*

maB ©out-erneur oon SSera Ciruj. ©eneral SSraoo unb 15

anbere SSerbannte ft'nb im #afen ©t S3IaS eingefdn'fft.

Gentro 2Cmerifa 2üif ber meftlicfym Äufle biefer

SiepubliF am fttUcn 9tteere ijt ein neuer #afen Sjfape, jefct

Snbepenbencia genannt, bem $anbel mit bem 2(uSIanbe ge=

öffnet. (§r liegt 28 Seemeilen (20 auf einem ©rab be$

2tequator3 ) oon ber £>auptj!abt 9?eu=@uatemalo unb 30 9!flei*

len roejHid) oon 2tcarulta im ©üben be§ SSulfanS "tfgua, ben

man oom Speere aus an feiner Äcgelform erfennt ; jebeS <Sd)iff

ftnbet 3 bi$ 400 ©Ken t>om ßanbe Mergrunb. tiefer £afen

ijl bem oon Qkarulta roeit oorjujiefyen; ber SBeg oon bort

md) ber v£>auptj?abt ifl roeit bequemer unb e§ gemalt berufen

felbft roafyrenb ber 2(equinoctial=©titrme fixere äuflucfyt. £>ie

SBrigg Sibcr, ein 2(merifaner, anferte bafelbft am 18. £ec.

1827, ba$ erfte auSldnbifcfye ©cfyiff, welches bort anfam.
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•Öutcfcef, teant, I. 318.
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gortf&ritte b. SSer. ©taat ö. 9L Ä,

I. 419.

gor,W IL 387.

gov=3nfel, L 141.

granctS, ©t., 1. 326.

granctSoille, ©. II. 36.
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greberiföbuvg, IL 209.

grebertfßtoiün, I. 324.

grebonia, I. 150.

greire, 9tamon, ©eneral.

grieberid)baab, I. 338.

grteberid)#abt, I. 338.

grio, Güabo in 33rafÜien, II
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©6$, 3o^. $f)ilipp, I- 80- •

®olbbecf6, Dr., £eumjtttu£ für
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©ua»omana. I. 126. 479.

©uanaquit, I. 69, 125, 130, 352.

479. II. 32, 142. 378.

©uerra, II. 93.
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bürg, Selaware,50. Hamburg,©.
Carolina, 50. $ammburg, 3Ui=

notö, 52. Hamburg, £)*)io, 52.

Hamburg, Plantage, 53. 152.
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Sanftng (@lfte), I. 27.

Säurte, II. 200.

Sarorence, 2B. S3„ I. 321.
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Sibun, I. 382.

Siebeömafyl ju S3etf)ler;em, I. 47.

Sima, 2C. I. 221.
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Sooe, ©eoivio, II. 127.
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9flebicinifd)eS ©oUcgittm oon SOlatös

tanb, I. 151.
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SBatfcr, ©tv ©. SS., L 334.

Starben, L 316.
«Starten, II. 134. 360.

Staut, (3faac »an) I. 215.

SBafbjngton, £auptfr. I. 188.

Sßtatyington (9ien> S)orfJ IL 360.

SStaftyngton, ©enctal, IL 303.

StafbmgtonS mattet, IL 309.J

SBafferne|, I. 277.

2ßatd)to»n, 1. 244.

SStaterloo, IL 360.

Station, (3ofep$) I. 119.

S&attt, SSeaufort, &, L 359.

Statte, IL 142.

SSanne, IL 360.

Stame, (Gant.) I. 115.

SSeerf), 3. $r. »on, II. 317.

S5ef)tlage beö (Sngl. (Sourierö üb. b.

tfmerifan. 3oUtarif IL 61.

SBellanb:©anar, I. 373. IL 274.

SMington, ©berft, I. 156.

Wellingtons SStlb, II. 200.

Sßelle, IL 360.

Sßefrd)efrer I. 216. IL 360.

S3eftftelb=£öl)en, L 70.

SBejbSnbten, SSrttt. I. 213. 233.

©an. I. 338. IL 400.

SSefcÄep, IL 125.

SBeft-^otnt, I. 101. 199. 216. 452.

SSeftern SÄomtor, I. 149.

SSefrern National 9toab, I. 199^

Siejtl. 9lorbs2Cmerifa, L 433.

SSetter&a&n, 2Cmeritan. IL 159,

S5b.eat, IL 127.

SMjeeling, IL 234.

Styite San, I. 175.

Stippte, (Srmorbung, I. 27,

Styitfielb, IL 225.

Stattnettöille, I. 317.

SMUtamS, 8., L 345.

Söilliamö, I. 215.

SßilliamSburg, II. 361.

Stamington, (S5eL) I. 426.

Staminaton, (Sfc. 60 I. 188. 272.

323. 337.

Stafon'ö Siebe üb. b. Setfe&r mit

©üb^Cmetita, I. 363.

SStnbcr, ©enctal, IL 408.

S5innebago=(Stamm, I. 78. 186. I».

387.

SMtterung in SKovb^merifa, I. 470.

3B'9tetty/l. 77.

Stalf, ©., I. 345.

Stalf unb «Nontcatm, IL 310.
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SBoobforb, I. 241.

SBoobforb, ©ir 9t. 3., I. 334,

SBoobfrotf, I. 62. II. 211.

mentyam, II. 389.

Xarapeß/ I. 167,

gJabfimStfoer, II. 283.

3)agana, Snfet, 441.

©ale, 4>od)föule, II. 232.

sj)anfee, II. 205.

laieö; II. 361.

$)epin=g(u&, 349.

Stetna, Ortf., I. 254. 256.

»ort, @ant., I. 77.

©orfmos, I. 369. II. 72.

gorfföive, II. 139.

gjocfottte, II. 264.

§ugueti guasu, I. 254.

©ugttae, las, I. 256.

2>aneSmtlc (Styio) I. 187.

3aoata, II. 74.

3t:tungefd)i:eibev , ein, prügelt ben

©o()n bcö spräfibenten ber S3eret-

ntgten Staaten im&apitol, II. 81.

3ton'g Äfed&e, I. 299.

3olttartf, II. 264.

3ucfem-nbte, II. 36.

3ucfe^ut, II. 288.

3roifr jwtfdjen (Solombia unb fynu,
II. 392.

©ebrueft bei Gonrab SJläHet Sßw, Soljticnfh-afe 9to. 151.
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